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Snbaltsüberfidit. 
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Fünftes Buch. 

Des ſtebzehnten Jahrhunderts 
erſte Hälfte. 

I. Kapitel. 

Allgemeine kriegswiſſenſchaftliche Werke. 

1. Gruppe. 

Die Searbeitung der antiken Überlieferung. 

Die Griechen, insbeſ. Polybios. 869—870. 

Cäfar. Älien. (Binghams Tactiks of Aelian.) 871—872. 
Begetius. (Walldaufens Roman. Kriegskunſt.) 873—874. 

Kaifer Leo. (Studien Wilhelm Ludwigs von Naffau.) 
874—875, 

2. Gruppe, 

Allgemeine Werke ans der Beit vor dem 30-jährigen Kriege. 

Einleitung. (Einfluß der Handfeuerwaffen.) 876878. 

Wilh. Ludw. v. Nafjau: Les grands Capitaines 
Annibal et Scipion. 878—879. 

Die oranifhe Taktit und ihre Begründung auf die Untife. 
879-882. 

Landgraf Moriz dv. Hejjen: Denfichrift. 882— 900. 
Borzug einheimifcher Truppen. 884. 

DOrganifation derjelben. 886. Taftit 888. 

Disciplin und Kriegsregierung. 895. 

Landgraf Moriz dv. Heſſen: Imjtruction. 900 -905. 

Berzeihnus etl. Zug⸗ und Schlahtordnungen. 905. 

105251 
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Inhaltsüberſicht. — Des XV, Jahrhunderts erjie Hälfte. 

n. Er. 

1602 

1605 

1607 

1597 
1597—1620 

1610 

1612 
1614 
1610 
1606 
1617 

1610 

1612 

1617 

1614 
1617 

(1620) 
1621 

1632 
1624 

1630 

(1680) 

9. Wild. Kirchhof: Militaris disciplina. 906. 
Berth. v. d. Bede: Soldatenjpiegel. 906— 907. 
Wild. Schäfer, gen. Dilih: Kriegsbuch von alter und 

neuer Militia. 907—909. 
El. Reusner: Stratagematographia. 909—910. 
Graf Johann v. Nafjau: Drei Denkfchriften. 911. 

Inftruction und Ordnung für die Pfalz. 911. 
Discurs das teutjche Kriegswefen betr. 912—917. 
Memorial zur Landrettung. 917. 
Scladhtordnungen. 918. 
Bon der Alten Kriegführung. 919. 
Kurze Observationes im Kriege gemadt. 919. 

Stuttgarter handichriftlide Abhandlungen über die Vor— 
bereitung zum Kriege. 920— 922. 

Stuttgarter Abhandlung von Taktik u. Artillerie. 922—925. 

Georg Fuchs zum Gajtein: Kriegshiſtoria. 925—926. 
de Gorter: Belagerungs: und Schlachten-Atlas 927. 

Bierre le Boivre: Atlas der Schlachten. 927, 

Giorgio Bajta: Il maestro di Campo generale. 927 
bis 930. 

Koh. Jacobi v. Wallhaufen: Corpus militare. 
930 - 1. 

Louys de Montgommery: La milice Franqaise. 
932 933. 

Ser. de Billon: Les principes de l'art militaire. 933. 
Instructions militaires. 934. 

du PBraiffac: Les discours militaires. 934—935. 

Markgraf Georg Friedrih v. Baden: Militärijches 

Sammelwert, 936— 92. 

3. Öruppe. 

Allgemeine Werke aus der Beit des 30-jährigen Krieges. 

Berliner Manufeript von Kriegswejen und Malefizrecht. 943. 

oh. Jacobi dv. Wallhauſen: Camera militaris. 
943— 944. 

El. Petr. Winftrup: Manipulus Stratagematum. 944. 
Henr. Hon dius: Korte beſchrijwinge. 945—946. 

(Le Son): Declaration sur les ordres de bataille. 
946— 948. 

Le Hon: Drdres van Bataillen van Mauritius en Fre— 
berie Henric, Princen van DOranjen. 949. 

Berlin. Sammlung milit. ®iffenswürdigfeiten. I949—950. 
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31 
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37 

Inbaltsüberfiht. — Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. VII 

1625 

1641 
1643 

1620 

| 
| 

Herzog Henri deRohan: Le parfait capitaine. 950—951. 
Dav. de Solemne: Le mardchal des logis. 961. 

Neumair v. Ramßla: Zween Kriegsdiscurs. 962, 
Erinnerungen und Regeln vom Kriegsweſen. 952. 
Erinnerungen und Regeln aus Cäſar. 953—954. 

La politique militaire d’apr&s César. 965. 

Neumair v. Ramßla: Bon Feldihladhten. I65—956. 

Bild. Dilich: Kriegdbud der alten und newen Militia. 

956— 960. 
Volfg. Offmüllner: De veteri et nova militia. 960. 
Frd. Pfaff: Stratiotica antiquanova. 960. 

Eonr. Lavater: Kriegsbüchlein. 960—961. 
Fromh. v. Elerdt: Newes Kriegs-Büchelein. 961. 
Starovoläöci Rei militaris libri VIIL 961—962. 
Prinz Friedr. Heinrih vd. Oranien: Memoires. 962. 

Henri Heram: Brincipit ofte Vorloghs-kkonfte. 962—963. 
Arbeiten Vernulaeud', Stengels u. A. 968. 
Gabr. Naudé: Syntagma destudio militari. 964—965. 

4. Gruppe. 

Sertehungen des Arieges zum Stats-, Redts- und Religions- 

geben. 

a) Bom Kriege und Kriegsrechte. 

Einleitung und Meine Schriften. 965—966. 
Hugo de Groot: De jure belli ac pacis. 966—968. 
Kleinere Schriften. 968— 969. 

Neumair v. Ramßla: Bom Krieg. 969. 

Dav. Bonbra: Ars belli et pacis. 970. 

b) Bon Bündnifjen und Neutralität. 

Neumair v. Ramßla: Bon Bündnifien und Ligen. 
Bon der Neutralitet und Aſſiſtentz. 970—971. 

U. Kapitel. 

Baffenlehre. 

1. Gruppe: 

Die Beit vor dem 30-jährigen Kriege. 

Berner Feuerwerls⸗ und Büchfenmeifter-Buch. 972—974. 
Graf Johann v. Naſſau: Tractate von allerhandt 

Feuerwerden. 974, 



VIII 

⸗ 
39 

ERS 

51 

52 

Inhaltsüberfiht. — Des XV. Jahrhunderts erjte Hälfte. 

n. Ehr. 

®ilhelmy: Machina militaris. (Dejjau.) 975. 

Deſſauer Artillerie-Zeihnungen 975. 

Göttinger Feuerwerks-Codex. 975— 976. 
Dreddener Artillerie Handichrift. 976. 

Dresdener Manujfript: „Bon Büchjenmeifterey vndt Feuer⸗ 
werd”. 976—977. 

Leonh. Zubler: Neue Geometriſche Büchjenmeifterei. 977 
bis 978, 

Chriſt. Dambadh: Büchfenmeifterey. 978—979. 
Jac. Spindler v. Hoffegg: Kunjtbüchlein. 979. 

Jac. Weinman: Birenmaifterey. 979. 

Diego Ufano: Tratado de la Artilleria. 979—985. 
Joh. Staricius: Heldenſchatz. 986—987. 

Discurd von Canons und Artillerie. (Durlach.) 987. 

Büchjenmeifterei-&ompendium. 987, 
Joh. Jacobi v. Wallhauſen: Ardiley-Kriegshunft. 

987—989, 

Hans Buhl: Büchfenmeifterey:Buch. 98I— IN. 
Kunftbüchlein von Gejhüg und Feuerwerk. 991. 
Feuerwerckh wider die Dundhlmaufer. 991. 

2. Gruppe. 

Die Zeit des 30-jährigen Krieges. 

Jac. de Zetter: Kriegs» und Archeleysftunft. 991—992. 

| Henr. Sattler: Waffentechnifche Abfjchnitte der »Forti- 

ficatio«. 993— 994. 

Georg Schürvatt: Kunſt- vnd Artolerie-Buch. 994. 
(Helm): Armamentarium principale. 99. 
Henr. Hondius: Beihrijvinge van vierderley groff Ge— 

ſchut. 996—997. 

Andr. Albreht: Feuerwerkskunſt. 997. 

%of. Furttenbach: Halinitro-Pyrobolia. I998—10%. 

Architeetura martialis. 1001. 

Architectura universalis. 1001. 

Quinta Esenzia. 1001. 

Mannhafter Kunjtjpiegel. 1002. 

Wolfg. Harnifh: Kunft des Fewrwerckhh und Büchjen- 

meiiterei. 1002. 

Theod. de Weier: Vüchjenmeifterey und Feuerwerk. 1003. 

Theod. Bosch: Scieterijtonit 1003. 
Will. Claeß: Geometr. Practijte der Bosfchieterye. 1008. 

Joh. Carl: Beſchr. der Artillerie des Fürſten Mauritius 

v. Nafiaw. 1003— 1004. 
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56 

57 

59 

61 

62 

Inhaltsüberfiht. — Des XVII. Jahrhunderts erſte Hälfte. IX 

n. Gbr. 

1603 

1618— 1638 

1638 

1641 

1611—1618 | 

16111637 | 

ı 1615—1644 

1609— 1651 

1603 

1616 

1617 

1615 

1621 

3. Öruppe. 

Waffengebraud) und Reitkunf. 

a) Handhabung der Kriegswaffen. 

Angaben über da8 Gewicht der Waffen. 1006. 

Jar. de Geyn (Gr. Joh. v. Nafjau): Wapenhandelinge. 
1005— 1007. 

b) Schießkunſt. 

Lev. Hulfius: Unterricht des neuen Büchſenquadrants. 
1007—1008. 

Schriften von Lauterjad, Rhode und Kruger. 1008. 

Sal. Galilei: Dialoghi delle Nuove Scienze. 1008. 

' Zoricelli: De motu projectorum. 1008—1009. 

c) Piken- und Fahnenſpiel, Fechten, Ringen. 

Schriften von Hundt, Cavalcado und de Breen. 
1009. 

Schriften von Wilhelm, Heußler-Fabri, Köppen, 
Garzoni, Schöffer und Salgen. 1010—1011. 

d) Bferdefunde und Reitkunſt. 

Das Karrufjel. 1011. 

Schriften von Geißert, Xieb, dv. Danup, de Pluvi— 

nel,vd. Dehme, Pinter v. d. Aue. 1112. 

Bißbüher von Florentini, v. Bundagger und 
Neuß, 1013. 

III. Kapitel. 

Oruppenkunde. 

1. Gruppe. 

Heeresanfbringung und Heeresbildung. 

a) Heeredergänzung. 

Dion. Klein: Discurs über eine neue Kriegswahl. 1014 
bi3 1016. 

Graf Johann v. Naſſau: Discurd die Landrettung 
Preußens betr. 1016—1017. 

Joh. JZacobiv. Wallhaufen: Äußerungen im »Corpus 

militare«. 1017, 

Desgl. in feiner „Kriegsfunft zu Zub“. 1018—1019. 

Defensio Patriae oder Landrettung. 1019—1021. 

b) Offizierdausbildung. 

Einleitung 1021. 
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69 

70 

73 

74 

75 

76 
77 

Inhaltsüberjiht. — Des XVU. Jahrhunderts erfte Hälfte. 

n. Chr. 

1617 

1618 
1628 

1601 

1631 

1633 

1642 
1650 

1600 

1600 
1612 

1615 

1616 

1615 

1616 

1617 
1619 
1619 
1619 
1629 
1633 

(1643) 

1624 

1632 

1611 

1612 

| 

| 

Graf Johannes v. Najjau: Kriege» und Ritterfchule. 
1022— 1026. 

Scuffeftipiel 1026 bis 1029. 
Ritterlihes Collegium zu Caſſel. 1029. 
Friedländiſche Akademie zu Gitjchin. 1030. 

ce) Zuftände und Einrihtungen im Heere. 
Weg. Albertinus: Der Krieghleut Wedvhr. 1030 

Vom Vnterſchied der vorigen vnd jegigen Kriege. 1031 
Am. Mengering: Kriegs-Belial. Der Soldaten-Teufel‘ 

1031—1032. 

Der jchendliche Quartiermeijter. 1082. 
Heinr. Graaß: Kayßerl. Kriegs- und Feldordnung. 1032. 

2. Gruppe. 

Infanterie. 

Johann v. Naffau: Stratagemata. 1033. 

Moriz dv. Hejjen: Tattiſche Einzelftudien. 1083 
Gebraud; der Erercitien zue Yun. 1034. 

Schriften von Klemm und Würth. 1034. 

Pelliciari Bericht von angeinden Soldaten. 1085. 

Joh. Jacobi v. Wallhaujen: Kriegskunſt zu Fuß. 

1035 - 1041. 

Franzöſiſche Nachahmungen des Werkes 1042. 

Caſp. Grünewaldt: Analyſis der Schlachtordnungen. 
1042. 

Phil. Geiger: Neue arithmet. Kriegsordnung. 1042. 
Friedrichs Kriegskunſt zu Fuß. 1048. 

Henr. Sattler: Von Zügen und Schlachtordnung. 1044. 

Schola militaris éxercitationis 1044. 

Luckhän und Geiſenfelder: Ordinang. 1045. 

Laur. a Troupig: Kriegskunſt nad kgl. ſchwediſcher 
Manier. 1045— 1046. 

Wild. Dilih: Aus dem großen Kriegsbuche. 1047. 
Über die ſchwediſche Fußvolkstaktik. 1048. 
Eylend v. Bellifiren: Marſch zwiſchen Wagenzeilen. 

1048— 1049. 

Huldr. Groß: Von Kaftrametation. 1049. 

3. Öruppe. 

Kavallerie. 

Lud. Melzo: Regole militari. 10491082. 
Giorg. Bajta: II Governo della cavalleria leggiera, 

1052— 1055. 
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82 

84 

86 

Inhaltsüberfiht. — Des XVI. Jahrhunderts erjte Häljte. XI 

| n. Chr. 

1616 

1616 

1630 

1613 

1616 

1626 
1642 

1645 
ı 1630, 1635, 
| 1640 

1612 

1632—1641 

1645 
1617 

1630— 1640 

1613 
1632 

1681 

ob. Jacobi v. Wallhauſen: Ritterkunſt. 1055. 

Kriegskunſt zu Pferdt. 1056— 1057. 
Herm. Hugo: De militia Equestri antiqua et nova. 

1057—1059. 
Beritummen der reiterlihen Literatur. 1069. 

4. Gruppe. 

Artillerie. 

Diego Ufano: Ueber den Gebraud der FFeldartillerie. 
1059. 

Carlsruher Discurs, 1060. 

5. Gruppe. 

Heerwefen, Verwaltung und Kedt. 

Einleitung. 1060—1061. 

a) Heeresgeſetze des Reiches. 

NKahyſerl. Kriegsverfaſſung. 1061. 
Kayſers Ferdinands II. Articulsbrief. 1061—1062. 

Extract aus den kaiſ. Articulsbriefen. 1062. 

Verpflegungsordonnanzen. 1062—1068. 

b) Sſterreich iſche Heeresgeſetze. 

Georg Fuchs zum Gaſtein: Landesdeffenſionsortnung. 

1063 - 1064. 

Oberöſterr. Aufgebotsordnungen und Vorſchläge zu dauern, 
der Landesverteidigung. 1064—1066. 

Niederöſterreichiſche Leiſtungen. 1066. 
Das Wallenſteiniſche Reuterrecht. 1066—1067. 
Verpflegungsordonnanzen. 1067—1068, 

c) Kurſächſiſche Heeresgeſetze. 

v. Pflugk: Landes-Defenſions-Ordnung. 1068. 

Mandat über die Ritterpferde. 1068—1069. 

Articulsbrief. (Kobrinis Obſervationes.) 1069. 
Verichiedene Mandate. 1069. 

d) Rurbrandenburgijche und Preußiſche Heeres— 

gejege. 

Einrihtung der Heereöverwaltung. 1070. 
Die Lehnsfolge. 1070. 
Entwurf einer Defenfionsverfaffung. 1071. 

Eprift. Diftelmeyer: Ungefherlich Bedenden. 1071—1072. 

Bnvorgreifflicher Entwurff des Landrettungsswerds. 1078 

bis 1076, 



XII 

9 

93 

95 

97 

98 

99 

100 

101 

Anhaltsüberfiht. — Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. 

n. Ehr. 

1620 

1623 

1620 

1600 
1618 

1596 

' 16031615 
1632-1642 

1611 

Edict dv. 31. Jan über Defenfion des VBaterlandes. 1075. 

Kriegs-Disciplina und Neuterbejtellung. 1075—1076. 
Edict dv. 20. Mai über die Verpflegung. 1076—1077. 

e) Kurpfälziſche Heeresgejepe. 

; Ordnung aufm jcheubenjcdießen. 1077. 

| 
| 

Liber officiorum Friderici Quinti. 1077. 

f) Bayerifhe Heeresgejeße. 

Landesausfhuhordnung. 1078. 

Verordnungen über den Landesausſchuß. 1078—1079. 
Ergänzung don Regimentern aus Landvolt. 1079. 
Werbe: Ordnung Marimilians I. 1079. 

Artifelbriefe und Reglements. 1079—1080, 
Berpflegungsvorichriften. 1080— 1081. 

g) Reihsfürjtliche Heeresgejepe. 

Norddeutichland. 

Formirung der braunſchweigiſchen Miliz. 1081. 

Lüneburgiſche Kriegsartifel und Injtruction. 1081. 
Georgs von Lüneburg Heerwejen. 1082. 

Kriegsartifel. 1082— 1083. 
Bejoldungsordonnanz 1083. 

Gustav Adolf von Schweden Kriegsartikel. 1083 

bis 1084. 

' Ehrijtians IV. von Dänemark Kriegsartikel. 1085. 
Mitteldeutichland. 

Die heſſiſche Landesbewaffnung. 1086. 

Wilhelms von Hejjen Kriegsrecht. 1086. 

Schleſiſche Beitallung über das Fußvolf. 1086, 
Süddeutſchland. 

Georg Friedrichs v. Baden Landesaufgebot. 1086 
bis 1087. 

Friedrichs v. Württemberg Landesaufgebot. 1087. 

Trillmeiſter-Beſtallung. 1087—1088,. 

h) Städtiſche Truppengejepe. 

Augsburg, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, Regensburg. 
1088. 

i) Brivatarbeiten. 

Schriften von Simon, Rennemann, Monäuß, 

Güttich, Stypmann u. A. 1099. 

k) Beziehungen zu fremden Heeren. 

Cartels und Conventionen 1089. 



102 

105 

110 

111 

112 

Inhaltsüberfiht. — Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. XIII 

n. Ehr. 

1601 

(1610) 

1610- 1614 

1615 

1617 

1624 

1618 

1616 

1618 

1621 

1627 

(1630) 

1623 

1623 
1624—1626 

1628 

1626—1635 

1630 

IV. Kapitel. 

Die Viffenfchaft von Befefligung und 

Belagerung. 
1. Gruppe. 

Die Beit vor dem 30-jährigen Kriege. 

Einleitung. 109%. 

Mid. Potier d’Ejtain: Theoria et Praxis For- 

talitiorum. 1090—1091. 

Sammlungen von Fortificationsgrundrifien. 1091. 

Manufcript- Studien über Niederländiiche Befeſtigungs— 
funft. 1091—1092. 

Architectura militaris. (Handjchriften in Stuttgart und 

Bien.) 1092—1093. 

Urbeiten von Faulhaber, Gutſchoven und Trofte- 
nius. 1093. 

Sam. Marolois: Fortification. 1093 —1095. 
Alex. v. Groote: Neovallia. 1095—1097. 

Zenjini: La Fortificatione. 1098. 
Pietro Sardi: Corona imperiale dell’achitettura 

militare. 1098—1099. 

Bernegger: De fortalitiis. 1099. 
Ginter Kröl v. Bemberd: Tractatus geometr. et 

Fortificationis. 1099 —1100. 
Buftand der württembg. Feitungen. 1100. 

2. Gruppe. 

Die Beit des 30-jährigen Krieges. 

Henric Sattler: Fortificatio. 1100—1101. 

König Guftav Adolfs von Schweden Befeftigungs- 
Feen. 1101—1103. 

Georg Fuchs: Memorial wie eine Feſtung ſoll fürgejehn 
werben. 1103— 1104, 

Vrbeiten von van Shooten, Groß u. Arthus. 1106. 

pr „ Eylend v. Bellifiren, Hondius und 
Metius. 1106. 

Antoine de Ville: Trait6 de Fortification. 1107—1110, 

Ürbeiten von v. Waldenburg: $lammand, Faul— 

haber, Boedh und v. Hertenjtein. 1110—1111. 
Adam Freitag: Architectura militaris nova et aucta, 

1111—1114. 

1630—1639 | Arbeiten von Lüden, Rhumelius, Groß, Faul— 
baber, Furttenbach, Schultetug und Schultz. 

1115—1116. 



XIV 

8 
119 

120 

121 

122 

123 
124 
125 

126 

128 

129 

130 

Inbaltsüberfiht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. 

n. Ghr. 

1636 

1645 

1640 

1645 

1645 

1646 

1648 

1646— 1647 

1640 u. 1685 

1645 

— —— 

Joh. Melchior v. Schwalbach: Bericht wie Feſtungen 
zu bauen. 1116—1118. 

Wild. und Joh. Wilh. Dilih: Kurtzer Unterriht Boll» 
werfe anzulegen. 1118. 

Bild. Dilih: Peribologia. 1118—11%0. 
(Joh. Wild. Dil i ch) De la fortification moderne. 1121. 

Arbeiten von Barnewig, Trew, Meyer u. Bafor. 
1121. 

Joh. a Felden: Architectura militaris. 1121—1122., 

 Rinnemann: Unleitung zur niederländifchen Fortis 
fifation. 1122—1123, 

Geo. Andr. Bödler: Architecturae schola. 1123, 
Nic. Goldmann: Elementarum Architecturae mili- 

taris lib. IV. 1124—1125. 

Andr. Cellariud: Architectura militaris, 1125. 
Eprijtian Otter: Specimen problematum. 1125— 1127. 

Joh. Magirus: Compendium fortificatorium. 1127. 

Mattd. Doegen: Heut. Tags übliche Kriegsbaukunſt 
und Streitbaufunjt. 1128—1131. 

Arbeiten von Ragnetanus, Himsley, Dieterid. 

1131. 

Der fog. „ältere Landsberg“. 1131—1132, 
Unt. de Ville und Joh. Zac. Werdmüller: Der 

Kommandantenfpiegel. 1132—1135. 
Blaife Fre. Graf. v. Bagan: La Fortification. 1135 

bis 1137. 
Sclußbemertung. 1137—1138. 

Sechstes Bud. 

Des fiebzehnten Jahrhunderts 
zweite Hälfte. 

Einleitung 1141—1142. 

I. Kapitel. 

Allgemeine Rriegswiffenfhaftliche Werke. 
1. Gruppe. 

Die Searbeitung der antiken Überlieferung. 1142— 1148. 

2. Gruppe. 

Allgemeine Werke aus dem 3. Viertel des 17. Ihdts. 

Wendelin Schildknecht: Harmonia in fortalitiis. 

1144— 1147. 



10 

11 

Inhaltsüberſicht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. XV 

n. Chr. 

1658 

1659 

1660 

1664 
1665 

1666 
1674 

1674 

1677 

1660 

1660 

1670 

1652 

1671 

1688 
1664 

1680 

1699 

1670 

Gerh. Melder: Bon Dffenfiv- und Defenfiv- Kriegen. 
1148— 1149. 

Straud v. Blumenthal: Inftruction 1149. 
Dresdener Handicriften. (T. E.: Kampfregijter, Corpus 

milit. und Baia: Kriegeskunſt.) 1150. 

Lavater: Kriegs: Manual. 1150—1151. 
Geo. Andr. Bödler: Schola militaris moderna. 

1151—1153. 
Königsberger Kriegslehrſchrift. 1154. 
Fromhold v. Elerten (Elert): Kriegsbüdlein. 1154. 

Born: „Außserlefene Kriegslift“. 1155. 

Chriſtian Heinr. Mtgf. v. Brandenburg: Kunft 

rede von Kriegskünſten. 1155. 

Henri VBicomte de Turenne: M&moires sur la guerre. 

1155—1158. 

Jacques VBicomte de Puyjegur: Instructions mili- 
taires. 1158— 1159. 

Gomte de Bujjy-Rabutin: Considdrations. 1159. 
de Zavallieres (Laon d'Aigremont): Pratiques 

et maximes. 1160. 

de [a Mont: Les fonctions de tous les officiers. 

1160—1161. 
de Birac: Les fonctions du capitaine. 1161. 

Eonringius: De bello contra Turcos. 1161—1162. 

3. Sruppe. 

Allg. Werke des lebten Viertels des 17. Ihdts. 

Raimund Graf von Montecuccoli. 1162—1178. 

Die hinterlafjenen Schriften. 1165—1166. 
Memorie della guerra. 1166—1178. 

Joh. Sebaft. Gruber: Heutige volllommene Kriegs— 

Politica. 1178—1179. 

Gottfr. Wild. v. Leibniz. 1179—1189. 

Syſtematik der Kriegswiſſenſchaften. 1180. 

Bedenken von der Securität des deutſchen Reiches. 

1181. 

Gedanken zum Entwurf der teutjchen Kriegsverfaſſung. 

1181— 1186. 

Über die unglückliche Netirade in Ungarn. 1187. 

Geſchwinde Kriegsverfafiung. 1187. 

Reihd-Haupt-Bannier und Sturmfahne. 1188. 

Consid6ration, rel. à la paix ou & la guerre. 1188. 

Buncta, jo eine fchleunige Anftalt bedürfen. 1189. 



XVI Inhaltsüberſicht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. 

8 n. Chr. 
| 4. Gruppe. 

Beziehungen des Krieges zum Itats-, Redhts-, und 

| Religionsleben. 

' a) Vom Kriege und Kriegäredt. 

12 Verjchiedene Werte. 1189— 1192. 
13 | 1677 Baruch Spinoza: Tractatus politicus. 

14 | b) Von Bündnifjen und Neutralität. 1193. 
15 c) Bon Kriegsmitteln. 1193—1194. 

16 d) Bom Burg», Feſtungs- und Belagerungs— 
| rechte. 1194. 

17 e) Bom Durchzugsrechte. 119—1195. 

1716 Pauli @iejii: Meditatio de studio militari. 

II. Kapitel. 

Waffenlehre. 

1. Öruppe. 

Das dritte Viertel des 17. Ihdis. 

18 1650 Gafimir Simienowicz und Daniel Elrid: Ars 

magnae Artilleriae. 1196. 

| Thybourel, Hanzelet und Malthus. 1199. 

19 1655 Joh. Jürgenjon vd. Tradenfels: Piriotormento- 
graphia, 1200—1201. 

1655 Ferd. Reihsjtetter: Geſchütz- und Artillerie-Zeihnuns 
gen. 1200—1203. j 

1653 Eprift. Kellinghufen: Hamburger Jnventarium. 1202. 

20 1656 Georg Schreiber: Büchjenmeifter-Discurd ſambt La— 
boratorio. 1203—1205. 

21 1657 Herzog Sylvius von Würtemberg-Ols. Praxis 
'  Artolleriae Pyrotechnicae. 1205—1206. 

22 1661 Marcuß Heyden: Büchjenmeijterey und Feuerwerk. 1206. 

v. Klengel: Laborationsbud. 1206. 
Berliner Artillery-Buch. 1206. 

1664 G. Schedell: Feuerwertsbüdlein. 1207. 

Anleitung zur Artillerie. (Berlin.) 1207. 

1666 9. L. Detens Feuerwerkherei. 1207. 
1666 Grundlicher Unterricht. (Starhemberg.) 1207. 

1667 Peter Beder: Compendium. 1207. 

| 1669 Joh. Mayomw: Tractatus de sal-nitro ete. 1207. 

1671 Manneffon-Mallet: Travaux de Mars. 1207. 

1672 Irdr. v. Sedlig: Büchſenſchießerey-Kunſt. 1208. 

1671 Siegm. Käftner: Vestibulum pyroboliae. 1208. 
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23 

24 

27 

* 

30 

Inhaltsüberſicht — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. XVII 

n. Ehr. 

1672 

1673 

1689 

1690 

1693 

1693 

1691 

1691 

1695 

1697 

1695 

| 
Ur. v. Cranach: Rare nventiones. 1208. 

Andr. Daniel: Artilleria. 1208. 

2. Gruppe. 

Das lebte Viertel des 17. Jahrhunderts. 

| Gottfr. Wild. v. Leibniz: Über das Waffenweſen jeiner 

| 
I 

Zeit. 1209—1211. 

Projet d'une manufacture militaire 1211—1213. 

Marr Eijenträmer: Unterricht für die Conſtables. 

1213. 

| A. C. de Mejtre: Gründlicher Briprung der Artillerie, 

phyſital. Tractat. 1213—1214. 
Joh. Dietrich: Dialogus de Artigleria. 1214. 

Eaip. Boigtmann: Artolleriebuch. 1214. 

Wolf. Aug. Mayer: Luſt-, Lauf und Feuerkunſt. 1215. 

Nielf. Swingel: Kunſt der Borfchietern. 1215. 

Tob Brind: Beihrypinge von de Artillerye. 1215. 
Ernjt Braun: Novissimum Fundamentum et Praxis 

Artilleriae. 1216— 1218. 

Joh. Sigm. Buchner: Theoria et Praxis Artilleriae. 
1218. 

Michael Mieth: Artilleriae recentior praxis. 1219 
bis 1226. 

Joh. Eugenius: Manuale Bombardicum. 1227. 
Jac. Mayer: Neue Verfaſſung. — Glatte: Collec- 

tanen. 1227. 

Heinrih Widrath: Compendium Artilleriae. 1227. 
Pyrologia curiosa 1227. 

Andr. Bed: Artillerie-Kunſt. 1227. 

Koh. Edel: Handbüchlein über die Bichjenmeijterei. 1227. 
of. Pfiſte rer: Nrtilleriebuch. 1227. 

Daniel Wagner: Büchjenmeijter- und Feuerwerks Buechl. 
1227. 

oh. Steph. Koch: Universae Artilleriae nova manu- 
duetio. 1227— 1228. 

Burfh. v. Pürkenſtein: Conamen selectorum artis 

Artilleriae. 1228 —1229, 

Geo. Alb. Puffer: Theoria et praxis Artilleriae. 
1229. 

oh. Heinr. Schleich: Theoria et praxis Artilleriae. 
1729. 

Kurges Reglement zu der Artillerie-Eramen. (Preußiſch.) 
1229— 1230, 

Jahns, Weichichte der Kriegswiſſenſchaften. b 



XVII Inhaltsüberſicht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. 

& | n. Chr. 

1696 

1697 

1699 

1699 

1697 

3l 

I 

32 

33 
34 1652 

1658 

1661 

1661 

1664—1679 

35 1667 

1683 

| 
| 

| 

Danziger Artillerie-Manujcript. 1230, 
Val. Frank v. Frankenſtein: Breviculus Pyro- 

technicus. 1230. 

Joh. Sebajt. Gruber: Mathem. Friedens: u. Kriegs— 
ſchule. 1230, 

oh. Guſtav Garber: Unterricht in der Artillerie. 1230. 

Peirander: Gründlicher Unterriht von der Artillerie. 
1231. 

Surirey de Saint Remy: Me&moires d’artillerie. 
1231—1232. 

3. Gruppe. 

Die Handwafen. 

Die Handfeuerwaffen 1232—1236. 

Übergang vom Schnapp= zum Steinſchloß. 1233. 
Das Steinjdilohgewehr und das Bajonett. 1233 

bis 1235. 

Die Büchſe und die Jägertruppen. 1235—1236. 

Heritellung der Feuerwaffen. 1236. 

Die Munition. 1236 —1238. 

Batronen und Batrontajchen, 1236. 

Handgranaten und Grenadiere. 1237—1238. 

4. Öruppe. 

Waffengebrand und Keitkunf. 

a) Handhabung der Waffen. 

Gewicht der Waffen. 1238. 

Gumpelzhaimer: Gymnasma,. 1239, 
Paſcha: Vnderrichtung betr. Pique, Fahne, Fägerjtod x. 

1239. 

| Paſchen: Fecht-, Ringe und Voltigirbuch. 1239. 

J. ©. P.: 84 Fahnen:Lectiones. 1239. 

Schriften von L'Ange, Tringler, Heußler, 
Brudius, Borel, Klett, Fabris und Vero— 
lini. 1240. 

b) Schießkunſt. 

Rob. Anderjon: The genuine use of effects of the 
gunne. 1240. 

Francois Blondel: L’art de jeter les bombes. 1240 
bis 1242. 
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Inhaltsüberfiht. — Des XV. Jahrhunderts zweite Hälfte. XIX 

n. Ebr. 

1690 

1691 

1690 

1684 

1670 

1677 

1682 
1682 

1683 
1658 

1678 

1659 1698 

1681 

| 
Decdales: Cursus mathematicus. 1242. 

Joh. Steph. Koh: Interpolationdcurven. 1241. 

ob. Bernoulli: Dissertatio de effervescentia et 
fermentatione. 1242. 

Sir Iſaae Newton: Tractatus de motu. 1249. 

ec) Reitkunſt. 

Geo. Simon Winter v. Adlerflügel: Stutereis 
Mercurius und Bellerophon. 1244. 

de Solleyjel: Der volllommene Stallmeijter. 1244. 

% ©. Baliberti: Neugebahnter Tummelplag. 1244. 

Delcampe: Die edle Reitkunit. 1244. 

Miſſelhorn: Reitichule. 1244. 

Bill. Cavendijh, Herzog v. Newcajtle: Methode de 
dresser les chevaux. 1244— 1245, 

Winter v. Adlerflügel: Der wolerfahrene Roßarzt. 

1245. 

III. Kapitel. 

Heer: und Truppenkunde, 

1. Gruppe. 

herresanfbringung und heereszuſtände. 

a) Heeredergänzung. 

Edholdt, Conring, Mars Germania perpetuus, 
Zentgraf, Tilmann, Schragius und Donauer. 
1246 — 1247. 

b) Ausbildung und Stellung der Offiziere. 

Brandenburgiihe Bildungs-Anjtalten. 1247—1250. 
Wiener Bildungs-Anjtalten. 1250. 
Ur. Kolbmann: Entwurff Gymnasii militaris. 1250 

bis 1251. 
Sächſiſches Kadettencorps. 1251. 

Braunſchweigiſche Bildungs-Anſtalten. 1251. 

Äußerungen Wagners. Franzöſ. Anſtalten. 1251—1252. 

Bayerische Artilleriejchule. 12535—1254. 

(Gourtilß): La conduite de Mars. 1254—1257. 

Rieß: Der furieuje Offizier. 1257, 
Le parfait homme de guerre. (v. Nautencrang.) 1257 

bis 1258. 

ce) Zuitände und Einrihtungen der Heere. 

Sala 9 Abarca: ÖObligacion y glosa de ördenes 
militares. 1258 — 1260. 

b* 



XX 

47 

49 

51 

62 

54 

56 

Inhaltsüberficht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte, 

n, Chr. 

1687 

1697 

1697 

1691 

1663 

1663 

1662 
1677 

1683 

| Der um Beyjtand rufende Miles. 1260. 

oh. Seb. Gruber: Die heutige Kriegs-Disciplin. 1260 
bis 1270. 

Joh. Gottl. Reijig: De apparatu belli. 1270. 
P. Müller: Bom Soldatenjold. 1270. 

Eupplicatio der Soldaten. 1270—1271. 

oh. Lippold: Bom Sriegserwerb. 1271. 
Heinrih Hahn: De spolio. 1271. 

Schriften über Privilegien der Soldaten, Kriegsreht und 

Strafen. 1271—1272. 

v. Trotha: Lehrender Kriegärath. 1273. 
Neue Kriegd-Canpellei. 1273. 
Ad. Piſetzky v. Krannigfeld: Kriegs-Sefretarius. 1273 

bis 1275. 

1670—1714 | ®.®. v. Leib niz: Heeresverpflegungs- und Geſundheits— 

1671— 1689 | 

"1690 
(1738) 

1674—1698 

1664 

(1670) 

1667 

1674 

1674 

1672 

1674 

1682 

1675 

1672 

1681 

1684 

wejen. 1275—1279. 

Didels, Ludovicis und Behrens milit.-medizin. 
Schriften. 1280. 

| Abr. v. Gehema: Der frante Soldat. 1280. 

Bicomte de Turenne: Memoires sur les Höpitaux, 
Schriften über Einquartierung, Fouragierung u. dgl. von 
Glajjen, Fritſch, Schilter, Scheuert, Wild— 
vogel, Feſch und Grajji. 1280—1281. 

2. Gruppe. 

Elementartaktik. 

Wend. Backhauſen: Bei der Infanterie gebräuchliche 

Erereitien. 1281— 1284. 

Herzog Joh. Friedridh von Braunjhmweig: Unter- 
weijung der Infanterie. 1285. 

Joh. Geo. Paſſchen: Ererciren in Musquet, Pique und 

Baston & deux Bous. 1285—1286. 

Schlueters DOffizieritab. 1286. 
Kriegs-Erereitium zur Infanterie gehörig. 1286. 

Matth. Möller: Trilletunft 3. F. 1287—1288. 

Bayer. Kriegs-ErercitienManual. 1288. 
Bayer. Kriegs:Erereitien. 12883 —1289. 
ob. Borel: Amweifung der Kriegsübung. 1259—12%0 

Hendr. van Buren: Drilfonit. 1290. 

oh. van Ringelberd: De rechte Erercitie. 1290. 

Louys de Baan: Nederlandſche Erercitie. 1290, 

Ehriftian Neubauer: Unterweifung der Kriegs-Exereieien 

1290. 
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59 

60 

62 

Inhaltsübersicht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. XXI 

n. Chr. 

1687 

1687 

1689 

1690 

1697 

1696 

(1695) 

1674 

1654 

1664 

1673 

1681 

1662—16% 

1645— 1654 

1682 

1664—1672 

1699 

| 

Inſtruction der Infanterie. 1290, 

Giovine: Heutige Kriegsprobe. 1291. 

Eprift. Winter: Kriegskunſt von der Infanterie. 1291. 

' Ben. Baron Ogilwy: Kiriegsobjervang. 1291. 
oh. Seh. Gruber: Dritter Teil und Anhang der 

„Kriegs: Disciplin“. 1291— 1293. 

Colombon: Franzöſiſche Kriegstunft für das Fußvolk. 

1293 

Infanteriftiihe Handichriften aus Berfailles: de Loſtel— 

nau, de Beaufort, Blenau, Grauhofier x. 

1293— 1294. 

Reglement für die hurfürftt. Brandenburgifhen Truppen. 

1294 — 1302. 

3. Gruppe. 

Heerordnungen, Verwaltung und Red. 

Ehrijt. Herms dorffs: Corpus juris militaris. 1302. 

a) Reihsgefeglihe Beitimmungen. 

Der jüngſte Reihsabichied. 1303. 

Reichstagsbeſchluß wegen des Reichskriegsrats. 1304. 
Reichsgutachten wegen Vereithaltung der Kreistruppen. 

1305. 

Reichsmatrikel. (Dietatum Ratisbonnae 30. Aug. 1681.) 
1306. 

Schriften über die Neichd-ftriegsgewalt von Guſtmeyer, 
Rojenberg, Schneider,v. Bludowsfi, Zobell 

Schirmer und Roetter. 1307. 

Joach. Burgers Corpus observationum militarium 

und Observationum centuriae quatuor. 1307. 

Des Hig. Röm. Reichs Articulsbrief. 1308. 
Eidesformeln und Duell-Mandate. 1308. 

Bejondere Erlajje für einzelne Reichskriege 1309. 
Berpflegungs-Ordonnanzen. 1309. 

b) Ordnungen der Reichskreiſe. 

Heinrih Beder: De jure militiae circularis. 1309. 

Eontingentögeitelung und Aufbringung der Kreiskaſſe. 
1309 — 1310, 

Erlajie des Fränkiſchen und Bayerischen Kreiſes. 1310 

bis 1311. 

Erlafje des Schwäbiſchen Kreifes. 1311—1312. 

Erlafje des Kurrheiniichen, Niederrheiniſch-Weſtfäliſchen und 

Oberjächfiichen Kreiſes. 1312— 1313. 
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I 
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n. Chr. 

(1650) 

1691 u. 1693 

1652 

e) Ofterreihijche Heerordnungen. 

rhr. v. Chodau: Kriegs-Discurs über der Chron 

Behaim Landt:Defenjion. 1313. 
Kayi. Immediat:Völder Verpflegungs - Ordonnanz. 1313. 
; ia militaris. 1313—1314 

Kanfers Leopoldi Reglement Deconomie und Disciplin 

betreffend _1314—1315. 

Disciplinars und Gericht3-Verordnumgen. 1315—1316. 

d) Heerordnungen geijtliher Kurfürften. 1316. 
e) Kurjächfiihe Heerordnungen. 1816-1817. 
N Kurbrandenburgifge und herzoglich 

preußijche Heerordnungen. 

Brandenburgiiches Kriegsrecht und Articulsbrief. 1321 
bis 1322, 

Edicte zur Aufrechterhaltung der Diseiplin. 1322—1323, 
Ordnung vor bie Artillerie-Bediente. 1323. 
Verpjlegungs-Ordonnanzen. 13231326. 
Die Verftatlichung der Regimenter. 1326-1327. 
Kriegs-Gerichtsordnungen. 1327. 

Eberh. Hoyers Corpus juris militaris nebft Scutpeß 
Compendium additionale. 1327-1328. 
g) Kurbayerifche und Kurpfätziſche 

Heerordnungen. 1328—1329. 
h) Herzogl. dann hurfürftl. Braunihmeigifge 

) Reichstüritlihe Heerordnungen. 1380-1394. 
Etlaſſe norddeutſcher Fürſten 1390 — 1331, 

Reichs und Hanſeſtädtiſche Ordnungen. 1334. 
ranzöſiſche Verordnungen. 1334. 

IV. Kapitel. 

Die Viſſenſchaft von Befefigung und Belagerung. 

1. Gruppe. 

Das dritte Viertel des 17. Jahrhunderts. 

Arbeiten von Geier, Kap, Trew und Ardüfer. 1336. 
endelin Shildfneht: Harmonia in Fortalitiis. 1336. 

bis 1338, 



81 

82 

87 

Inhaltsüberfihht. — Des XVIL Jahrhunderts zweite Hälfte. XXIII 

n. Ghr. 

1652 — 1655 
| 

| 

1654 

1658 

| 1660— 1662 

cs 
| 1664 
| 1665-1670 

1671 

| (1670) 

1672 

1673 

1673 

1674 

\ (1629) 

1673 

1673 u. 1674 

’ 

1} Arbeiten von Hirih, Lindemann und Placentinus. 

1338. 

Arbeiten von Fournier und Bourdin. 1338—1339. 

Heinr. Ruje v. Ruſenſtein: Verjterdte Vejting. 1339. 

Gerh. Melder: Korte en klare Inſtructie. 1339—1340. 

' Weitere Polemik zwiihen Nuje und Melder. 1340 bis 

1341. 

Ürbeiten von Carl, Jacobi, Knorre, Thann, 

Nottnagel, Hillefeld, v. Hanjtein und Paſcha. 

1341— 1342. 

Joſ. Furttenbach: Mannhaffter Kunjtipiegel. 1342 bis 

1343. 

Chriſtian Heidemann: Architectura militaris. 1343, 

Arbeiten von Nitzſch, Alexander, Lavater, de Keth, 
v. Alefeld, Uhlrichs und Boedler. 1343—1344. 

Alain Manejjon-Mallet: Les travaux de Mars. 

1344— 1346. 
Sottir. Wild. v. Leibniz: Über Städtebefeitigung. 1346 

bis 1348. 

Joh. Bernd. Scheither: Novissima Praxis militaris. 

1348— 1350. 

Ehrijtian Neubauer: Wohlmeynende Gedanken. 1350. 

Scheither: Examen Fortificatorium. Neubauer: 

Discursus. 1350. 

Manier des Brugsdorff v. Schört. 1351. 

Georg Rimpler: Dreyfacher Tractat v. d. Feſtungen. 1352. 

Befeſtigte Feitung mit 3 Treffen in Bataille gejtellt. 

1353— 1358. 

(Sabre: Les practiques de l'art de fortifier. 1356). 

Streit um Rimplers Jdeen. 1358—1370. 

1676 Scheither. 1678 Rimpler. — Carlsruher Conitrucs 

tionsverjucd. 1685 Yange 

1690 Behr. 1685 Werdmüller. 1687 Suttinger. 1691 Werd- 

— — — — — — 

müller. 1692 Suttinger. 
1695? Naumann. 1704 Sturm. 1704 v. Borgädorff. 

1721 Gap. 1722 und 1724 Berlin. 

1734 v. Humbert. 1736 Slajer. 1737 v. Humbert. 1792 

v. Regler. 1505 Prinz v. Yigne. 
1821 Gidemayer. 1828 v. Zaltrow. 1869 Coſſeron 

de Villenoijy. 1884 Schröder. 

Arbeiten von Neubauer, Gallicius, Kriegs— 

mann und Reyher, 1371. 

Rieter Better, Meurshuyſer und Ridemann. 1371. 



XXIV Inbaltsüberiiht. — Des XVII, Jahrhunderts zweite Hälfte. 

38 

89 

9 

92 

n Chr. 

1677 

1677 

1677 

1678 

1679 

(1679) 
1679 
1680 

1680-1682 

1682 
1687 

1682-1683 

1682 

1685 

1683 

1685 

1691 
1686-1692 

16561694 

1692—1698 

1696—1698 

1699 —1700 

| 

| 

| 
| 
| 
1 

| 

2. Gruppe. 

Das Ichte Viertel des 17. Jahrhunderts. 

Banterott der altniederländiichen Befeftigung. 1371 bie 
1372. 

Heinr. Behr: Der verjhanzte Turenne. 1573—1374. 
Frz Griendel v. Ah: Nova architectura militaris. 

1374— 1375. 

Hardmeier, Milliet, Friedlein. 1375. 

dloriani: Diffesa et offesa. — Donato Rojetti: For- 
tificatione a revoscio. 1376. 

Chriftian Neubauer: Vera Architeetura militaris 
Praxis 1377 

Teyler: Architeetura militaris. 1377. 

Hans Chriſtoph Zaders Schriften. 1377. 

Raimund Fürſt v. Montecuccoli: Fortificat. Anſchau— 
ungen. 1378. 

Morshaufers Manier. 1379. 

Arbeiten von v. Audorff, Tejerin, Knödel, 
Berends und Steiner. 1380. 

E. Frd. v. Borgsdorff: Unüberwindliche Feitung. 1380. 
Die befejtigte Stüge eines Fürſtenthums. 1380—1381. 

Arbeiten von Joh. Chriſt. Sturm, LeMaitre, Neus 

bauer und Anonyma. 1381— 1382, 

Menno Baron v. Coehorn: 1382—13%. 

„Berfterdinghde des Vijfhoecks“ und Polemik mit 
Louys de Baan. 1383. 

Nieumwe Beitingboum. 1385—13%. 

Beurteilung Coehorns 1389—13%. 
Blondel: Nouv. Maniere de fortifier les places. 

1391 —1392. 

Joh. Jac. Werdmüller: Probierjtein der Jngenieure. 
1392. 

Schuprede und Schauplatz. 1392—1393. 

Schriften vo Borgsdorff, Bernard, Martius— 
Stahl, Dantw. v. Weſtenſee und Leonh. Chr. 
Sturm. 1398, 

Chriſt. Heer: Theoria et Praxis und Speculum artis. 
1394. 

Schriften von Weigel, Shmoll, Roth, Lambion, 

Hempel und Erzherzog Carl. 1394. 

Schriften von Müller, Gruber, Schehler, Werkner 

und Martius-Stahl 139. 

Schriften von Krews, Schindler, de la Vergne, 

Arrtelmeier und Graf Törring. 1396—1397, 



36 

97 

100 

101 

102 

103 
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n. Ehr. 

1693 

1698 

1667 — 1671 

1669 

1675 

1673 

1679 

1682 

1654 

1686 

1687 

16911694 | 

1698 | 

Manieren von v. Klengel, Bölder und v. Buggen- 
hagen. 1397—1398. 

Brandbg. Reglt. fiir die Fortificationsarbeiten. 1398. 
Pieffinger: Nouvelle Fortification. 1398—1399. 

„Die Kriegsbaukunſt an ihr jelbjt.“ 1399. 
Zujammenfajjende Angaben. 1399—1402. 

3. Gruppe. 

Wirken und Werke Yaubans. 

Einleitung. 1403— 140. 

Bauten Vaubans im Stil Bagans. 1405—1406. 

Memoire sur la conduite des sieges. 1406— 1407. 

| Instruction pour la defense. 1408. 

Methodiſche Anwendung der Parallelen. 1409 
bis 1410. 

' Memoire sur les places de la nouvelle frontiere. 1411. 

Die Bauten der „erjten Manier“ Vaubans. 1411 bis 
1413. 

Sur les ame&liorations à apporter à Casal. 1413. 

Le directeur general des fortifications. 1413—1414, 

Die Türme Louvignis in Quremburg. 1414. 
Relation du siege de Luxembourg. 1415. 

Proprietes des fortifications de Luxembourg. 1415 

bis 1416. 
Memoire sur Belfort. 1416. 

Description de Landau und die „zweite Manier“ 

Baubans. 1417—1418. 
Projets de la Fortification de Mons et de Dieppe. 

1418. 

Projets de la Fortification de Colmar. etc. 1418. 

TraiteE des Mines. 1419—1420. 

Die Belagerungen in Flandern. 1420—1421. 
Die methodifhe Anwendung des NRilodet- 

ihujjes. 1421—1423. 
Relation du siege d’Ath. 1423—1424. 

Projet de la Fortification de Neuf-Brisach und Baus 
bans „Dritte Manier“. 1424. 

Les Tours d’Oulx. 1425. 

Traite de l'attaque des places. 1426—1429, 

Verſchanzungen und Feldwerke 1428. 
Theorie des Nifochets. 1428. “ 
Das Wurffener 1429. 

De l'importance dont Paris est à la France. 1430. 

Journal de la defense de Landau. 1431. 



XXVI Imsaltsüberfiht. — Tos XVIIL Jatthundert. 17001740. 

5 n Ei. 

1705 

1706 

104 

105 

106 

1681-1771 

1689— 1710 

1693 

1 1708 

1724 

1726 

2 1734 

3 1702 

1724 

Traite des fortifications de. campagne ou camps 

retranch«=. 1431— 1432. 

Trait€ de la defense des places. 1432—1455. 

Tie Abbandlung Tesbouilliers. 1433—1434. 
Olmervations sur le Trait€ de Vanban. 1439. 

Ausgaben der militäriihen Werle Vaubans. 1455. 

Te Hondts Reröfientlihungen ‘Humbert., 1435 
bis 1436. 

Jombert und de la Tour-Foiſſac. 143%. 

Augopat, de Valazée und Zaitrom. 1436. 
Mes Oisivetes. 1437. 

Überſicht der literariichen Arbeiten Baubans. 1437—1438. 

Baubans Weien. 1439— 1440. 

Tie Bauban-titeratur. 1440— 1447. 

Tu Fan und de Cambray. 1440—1441. 

Herbert, Hedenauer, Sturm, Bernard und Anonyma. 

1441— 1443. 

Der bandiriftlihe Traitéé de Fortifications. (Dres 

den, ®ien., 1443. 

de ser: Les Forces de l’Europe. 1444. 

Die kritiihe Literatin 1444— 1447. 

Ziebentes Bud. 

Das adıytzehnte Jahrhundert. 
vor Friedrid dem Großen. 

(1700— 1740) 
‚ Einleitung. 1451. 

I. Kapitel. 

Allgemeine Kriegswiffenfhaftliche Werke. 

1. Sruppe. 

Fiteraturkunde. 

Cypriani Selecta Programmata. 1452. 

Joh. Tob. Wagner: Entwurff einer Soldatenbibliothek. 

1452— 1453. 
v. Flemings Literaturüberficht. 1453. 

ob. Burfd. und rd. Otto Menden: Bibliotheca 

Virorum militia illustrium. 1453 — 1454. 

2, Gruppe. 

Encnklopadien. 

Leonh. Sturm): Geöffneter Ritterplag. 1454. 

‚, Gar. de Aquino: Lexicon militare, 1454. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Inhaltsüberficht. — Des XVIH. Jahrhundert. (1700—1740.) XXVIL 

n. Ebr. 

1726 

1726 

1726 
1740 

1731 

1727 

1702— 1721 
95%» Fleming: Vom Kriege und von dem Kriegs— 1726 

1743 

(1705) 

1724 

1724 

1727 

1731 

| 
| 

| 

Job. Rud. Fäſch: Kriegs-, Ingenieur und Artillerie 

Lexikon. 1454 — 1455. 
Hank Frd. v. Fleming: Der volllommene Teutiche 

Soldat. 1455— 1458. 

Marquis de Duincy: L'art de la guerre. 1458—1459. 

Gijelher v. Warned: Collectaneen. 1459—1460. 

Zedlers Univerjalsteriton. 1461. 

3. Öruppe. 

Die Srarbeitung der antiken Überlieferung. 

de yolards Histoire de Polybe. 1461—1462. 

Gäjar-Literatur. 1462 — 1463. 

4. Sruppe. 

Beziehnngen des Ärieges zum Stats- und Religions-Leben. 

Verjchiedene Schriften. 1463— 1464. 

rechte. 1464. 

Joach. Ernjt v. Beujt: Observationes militares,. 1465 

- Bon Bündniſſen und Neutralität. 1466. 

Rechtliche Seite der Kriegführung. 1466. 
Feſtungsrecht und Durchzugsrecht. 1466. 

5. Gruppe. 
Algemeine Werke individuellen Charakters. 

Marquis de Feuquieres: M&moires sur la guerre. 

1467 — 1473. 

Marqués Je Santa Cruz: Reflexiones militares 

1473— 1478. 
Chevalier de Yolard: Nouvelles decouvertes sur la 

guerre. 1479. 

Histoire de Polybe. 1480 bis 1485. 

Bekämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498. 
Die Grafen von Sadjen, Starhemberg und Schulen 

burg. 1485. Santa-Eruz. — Terjon 1486. 

Savdornin. — Puyſegur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 

14%. — Chabot. — Dlanig. — Menil-Durand. 1490. 
de Traverie. — Boucdaude de Bufiy. 1491. Guis 

ſchardt. 1491 — 1492. — Algarotti. — Fäſch. 1492. 

de Breze. 1493. Joly de Maizeroy. 1493 — 149. 

Struenjee. 1494— 1497. — v. d. Deden. 1497. 

Rozard: De la maniere de camper les armees, d’en 
former les ordres de bataille ete. 1498—1499. 



XXVII Inhaltsüberſicht. — Das XVIIL Jahrhundert. (1700— 1740.) 

5 n. Ehr. | öſterreichiſche Handſchrift aus Starhembergſchem Beſitz. 

| ' 1499-150. 

17 | 1732 ' Graf Morip von Sadıfen: Mes R£veries. 1500 bis 
| 1510. 

18 1738 ' Graf v. Khevenhüller: Kurger Begriff aller militar. 

| Operationen. 1510— 1514. 

19 1735 v. Herrmannsdorff: Betrachtungen von den Pflichten 

eines Soldaten. 1514. 

1738 ' Serlin: Das zum Kriege gehörige Augenmerd. 1514 
| bis 1515. 

20 1740 Marquis de Buyjegur: Art de la guerre. 1515—1524. 

II. Kapitel. 

Heereskunde. 

1. Gruppe. 

Allgemeine Werke über Seeresverfafung und terweſen. 

21 1727 | Merz und Blumbad: Delectus militaris prudenter 
| habendus. 1525. 

' Das Sich jelbit beſchützende Vaterland. 1625. 

1728 Greg. Veraci: Gedanden von dem Perpetuo Milite. 
1525— 1526. 

1732 Graf Mori v. Sachſen: De la maniere de lever 

' les Troupes. 1526. 

1736— 1738 | Stleinere Schriften. 1526. 

2. Gruppe. 

Juriſtiſche und Ökonomifhe Werke. 

22 1709 Völckers Corpus juris militaris. 1526-1527. 
1723 Joh. Ehrift. Lünig: Corpus juris militaris. 1527 bis 

1528. 

1694 Stieler (v. d. Spaten): Der Kriegsſchuldheiß. 1628. 
1702 ' Dölffer: Wohleingerichtetes Kriegsrecht. 1528. 
1715 Ludoviei: Kriegsprozeß 1528—1529, 
1715 ı Seyfried: De habitu juris militaris. 1529. 
1738 | Knorr: Anleitung zum Kriegsprozeß. 1529. 

98 Schriften über Pflihten und Nechte der Soldaten. 1529. 

Schriften von der Milttärgerichtäbarkeit. 1530, 
Schriften über Heeresverpflegung. 1530. 

| 3. Gruppe. 

| Das Heerweſen Deutſchlands. 

24 Die Reichskriegsverfaſſung betreffende 
Schriften. 1531. 



31 

32 

Inhaltsüberjicht. — Das XVIH, Jahrhundert. 17O— 1740.) XXIX 

| 

| | 
| 

| 

a) Reichsgeſetzliche Bejtimmungen. 1531—1534. 

Mobilmahung und Operation des Reichsheers. 1534 bis 
1636. 

Prinz Eugen® Plan allg. Boltsbewafinung. 1537. 
Die Reichsfeſtungen. 1537—1539. 

Kriegsrecht. 1539 — 1540. 
Berpflegungsmwejen. 1540. 

b) Die Kreisfontingente. 
Kreisverfafiung 1540—1545. 
Barticularfriegsmadht der Territorialjitaten. 1545— 1546. 

Bermietung deutjcher Truppen. 1547. 

c) Preußiſches Heerwejen. 

a) Heeredaufbringung und Dienftbetrieb. 1547. 

‚ Friedrih I — Anrichtung der YLandmiliz. 1547—1548. 
' Enrollirung der Mannſchaft auf den Ämtern. 1548. 

| 
| 
| 

Defignation derjelben. 1548. 
Bermehrung des ftehenden Heeres. 1549. 

Enrollirungs:Reglement für die Yandmiliz. 1550. 
Reglement über die Übungen der Landmiliz. 1550—1551. 
Injtruction über die Werbung der Infanterie. 1551. 

Joh. Ehrift. v. Otten: Diss. de Militia lecta pro- 
vinciali. 1552. 

Friedrich Wilhelm I. — Aufhebung der Provinzial- 
milizen. 1553. 

Verpflihtung aller Yandesangehörigen zum Heeresdienit. 

1543. 
' Verbot der Capitulation auf gewiſſe Zeit. 1554. 

Neuordnung der inländiichen Werbung. 1554. 
Verbot jeder inländiihen Werbung. 1555. 

Befehl, in der Stille eine Aushebung zu machen. 1555 
bis 1556. 

Befehl, die inländischen Werbungen gänzlich einzujtellen. 

1556. 
Die Lehns-Allodification. 1556— 1557. 
Einführung regelmäßiger Werbung im Reiche. 1557. 
Tatſächlicher Fortbeitand der Werbung im Inlande. 1558 

bis 1559. 
Die betr. Bejtimmungen ded Inf.-Reglts. 1558. 

Die Auslandswerbung. 1560— 1564. 
Dispofition, wonach die Negimenter jich wegen der 

Werbung zu verhalten. 1560—1563, 
Errihtung der Landregimenter. 1565. 
Entwurf eines Landesaufgebot3 in Djtpreußen. 1565. 
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Inhaltsüberſicht — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.) 

n. Chr. 

1733 

1712 

1713 
1715 
1725 

‘ Das Lanton-NReglement und das Beurlaubungsſyſtem. 

I 

Kriegs-Articul vor die Unterofficierd und Gemeinen. 1575. 

| 

| 
| 
| 

1566— 1572. 

Die Dejertion. 1570. 

Bedrüdungen und Erpreijungen. 1571. 
Würdigung Friedrih Wilhelms I. 1572—1573. 

6) Rechts- und Dienſtvorſchriften. 

Kriegsgerichtsordnung und Auditeur-Inſtruction. 1573 bis 
1575. 

Ludovieci: Einleitung zum Kriegsprozeß 1575. 
Dando: Entwurff des Kriegsrechts. 1576. 

1736—1750 | Mylius: Corpus constitutionum Marchicarum. 1576 

1726 

| 

| 

1712—1713 

1714— 1738 

1722 

1713 

1712 

1713 
1724 
1725 

1734 

1705 

1729 

1723 

1733 

1720 

bis 1577. 

Dienjtvorfchrift für die Offiziere im Reglement von 1726. 

1577—1579. 

Beitimmungen für den Unterjtab. 1579. 

Unteroffiziers:Neglement. 1579—1580. 

Gemiſchte Angelegenheiten und Polizeiſachen. 1580— 1581. 

y) Verpflegungswejen. 

Verpflegungs- und Quartier-Ordonnanzen. 1581. 
Marſch-Reglements. 1582. 
Errichtung des General-Directoriums. 1583. 

Die Compagnie-Wirtſchaft. 1553— 1585. 

Das Montirungs:Reglement. 1585. 

d) Sanitätswejen. 

Ordonnanz an die Regts.Feldſcherer. 1585 — 1586. 

Errichtung des Theatrum anatomicum. 1586. 

Errichtung des Collegium medico-chirurgieum. 1586. 

Inſtruction über die Pflichten der Regts-Feldſchere. 1586. 

Injtruction für den Feldlazaret-Inſpector. 1586. 

d) öÖſterreichiſches Heerweſen. 

Neugeſtaltung des Hofkriegsrates. 1587. 

Heeresaufbringung. 1587—1588. 
Landesaufgebote. 1588. 
Grafv. Khevenhüller: Obſervationspunkte. 1559—1595. 

Form der Beſtallung eines Malefizgerichtes. 1395—1596. 

Maldoneri: Begriff der kaiſerl. Kriegsartikel. 1596. 

Prinz Eugens Verpflegungs:Reglement. 1596. 

Vorichriften über die Unterbringung der Truppen. 1596 
bis 1597, 
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47 

48 

49 
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52 

Inhaltsüberjicht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740) XXXI 

n. Chr. 

1701—1739 

1702 

1730 

1700 

1703 

1704 

1705 

1705 

1710 

1710 

1710 

1710 

e) Heerwejen der geiitliden Kurfüriten. 

Militärifche Edicte Kur-Cölns. 1597. 

f) Bayerijches, pfälzijches u. pfalzbayerijches 
Deerwejen. 

Nupbarmahung der Landfahnen für die Nefrutirung. 
1598. 

Käuflichkeit der Tffizierjtellen. 1598. 

Dienjt- und Berpflegungs-Ordnungen. 1598—1599. 

g) Kurſächſiſches Heerweſen. 

Defenſionsweſen und Werbung. 1599—1600. 

Schriften über das Lager bei Mühlberg. 1601. 
Dienſt- und Verpflegungsordnungen. 1601. 

h) Kurbraunſchweigiſches Heerweſen. 1601 

bis 1602. 

i) Reichsfürſthiches und Reichsſtädtiſches Heer— 

weſen. 

Oſtfriesland. 1602. Holſtein. 1602. Mecklenburg. 1603. 
Hamburg. 1603— 1604. 

Helen. — Truppenvermietungen. 1604. 

Thüringijche ontingente. 1605. 
Fränkiſche Contingente. 1605— 1606. 

Württemberg. 1606. 

III. Kapitel. 

Waffenlehre. 

1. Gruppe. 

Literatur über die Praris der Artillerie, 

Das Artillerie-Eramen in Preußen. 1607. 

Poyrophilius: Bichjenmeifterei und Feuerwerkskunſt. 

1607— 1608. 

Das neu eröffnete Arjenal. 1608. 
Heinitz: Die Artillerieprobe. 1608. 
Chriſt. Friedr. v. Geißler: Curieuſer Kriegs- und Fries 

densſtern. 1608 -1609. 

Sincerus: Der wohlerfahrene Salpeterſieder. 1609 bis 

1610. 
Invention einer neuen Pulvermühle. 1610. 

E. Rubadı: Unterricht in der Artillerie. 1610—1611. 

I. Neun: Artilleriebüchlein. 1611. 
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55 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

n. Ehr 

1713 

| 1715 

1723 

1726 

| 1726 

1726 

1734 

' (1730) 
(1730) 

(1725) 

1739 

1739 

1705 

1737 

1752 

1734 

1716 

1719 
1731 

(de Saint-Julien, d. i.) Aug. Brand: Gründtl. Unterricht 
von Büchjenmeijterei und Feuerwerk. 1611— 1613. 

Wurſtembergers Gejchwindjtüde. 1613—1614. 

Handichriitliche Arbeiten Römers, Kramers u. a. 1614. 
Putoneo (Meinig): Grundfehren der Artillerie. 1614. 
Liebknecht: Grundſätze der Artillerie. 1615. 

drd. v. Flemings artilleriitiihe Kapitel. 1615—1616. 

Marquis de Duincy: Bon den carabinirten Stüden. 

1616 

General Obenaus und die jächjifche Artillerie. 1617. 
Die bayerijhe Artillerie und ihre gezogenen Geſchütze. 

1617— 1618. 

vd. Zintner: Compendium. 1618. 

Lor. Dänkhl: Artilleriebuch. 1618. 
Seneral v. Yinger und die preußifche Artillerie. 1619. 
IB Hlolgmannm): Kol. preußijche Artillerie. 1619 

bis 1620 
Rudolf: Artillerietunft. 1621. 

Heinr. Vogel: Bericht von der Artilleriewifienichaft. 1621. 

(Über Handwaffen, Waffengebraud, Pferde— 
und Neittunde vgl. XVII. b. Kap. IV. Gruppen: 
4-7) 

2. Gruppe. 

Werke über die Theorie der Artillerie. 

Mid. Mieths Borftellung von der Rulverwirfung. 1622. 

Anjhauungen Bernoullisd. 4, Newtons, Papins, 
Rubachs und Brands 1622. 

Anihauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. 

Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1623. 
Mor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1623. 

Gottfr. Heinjius: De justa Tormentorum longitu- 

dinis determinatio 1623—1624. 

Heinjius und Baermann: Beitimmung der Kanonen— 

länge. 1624. 

Berhältnis des Gewichts zur Ladung und des Kaliber 

zur NRobrlänge. 1624. 
Ferd. Emjt Graf dv. Herberſtein: Cyclodiatomya. 

| 
| 

1625. 

Arbeiten Refjons und oh. Bernoullis 1625. 

Moreau de Maupertuis: Ballistique arithmetique 
1626, 

1723 | Newtons Löjung d ballijtiichen Problems. 1626-1628. 
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n. Ehr. 

1731 

1738 

1719 

1727 

1708 

1724 

1725 

1708 
1715 
1726 

1726 

1726 

1705 

1704 
1713 

1701—1709 

1717 

1718 

1724 

Bernd. Forejt du Belidor: Le Bombardier frangais. 

1628— 1631. 

Daniel Bernoulli: Hydronamic. 1631. 

IV. Kapitel. 

Ornppenkunde. 

1. Gruppe. 

Der Soldatenfand im allgemeinen. 

Dav. Faßmann: Urfprung und Ercelleng des Soldaten- 
ſtandes. 1632. 

Lobſchrift von dem Soldatenftande. 1632—1633. 
I. B. Menden: De Viris militiae aeque ac scriptis 

illustribus. 1634. 
I. T. Wagner: Die Reden der Herren v. Rampalle 

und Barbeyrac. 1633. 

Sollte der Soldatenjtand vor dem Gelehrten feinen Vor— 
zug verdienen? 1634. 

Wild. Loeber: De eruditis militibus. 1634. 
Gottfr. Wagner: Eruditi milites. 1634. 
v. Fleming: Soldaten, die fi) durch den Degen und 

Gelehrſamkeit jignalifirt. 1634. 

Friedrich Wilhelms I. Reglement für bie Offiziere. 
1634 —1638. 

Desjelben Reglement für Unteroffiziere und Mannſchaften. 
1639 — 1640. 

2. Gruppe. 

Militärbildungsanfalten. 

a) Preußen. 

Friedrichs I. Fürften- und Ritterfchule. 1641. 

Schriften Gundlings, Pfeiffer 1641, Spenerß, 
Naudes, Herttenfteins u. f. w. 1642. 

Ritterafademie zu Brandenburg. 1642, 
Briands gl. privil. Akademie zu Berlin. 1642. 
Cadetten-Afademien zu Berlin, Colberg und Magdeburg. 

1642—1643. 
v. Berlepfh und Friedrih Wilhelm IL: Er- 

ziehungsplan für einen jungen Edelmann. 1643—1645. 

| Dad Berliner adettencorp® und die Pagenerziehung. 
1645—1646. 

Das Potsdamer Militärwaifenhaus. 1646, 

Zähne, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. c 
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71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

B 

| n. Chr. 

1708 

1717—1718 

1711 

1718 

1738 

1744 

| 1720 

1726 

1689 
| 1702 

(1703) 
1708 

. 1714 
1718 

1726 

(1735) 

1734 

1705—1722 

1725 

b) Dfterreid,. 

Ritteratademie zu-Liegnig. 1646. 
Ingenieurſchulen zu Brüffel und Wien. 1647. 

Soldatenfinderjchulen. 1647. 

ec) Bayern und Pfalz. 

Hofedeltnabenſchule. — Artillerieunterricht. 1648. 

Nitteralademie zu Ettal. 1648. 

d) Sachſen. 

Graf WaderbartH8 Reglement der Cadetten-Compagnie. 
1648. 

Soldatentnabenjhule zu Annaberg. 1648. 
Artillerie-Ulndemie. 1649. 

e) Frankreich. 

Die 5 alten Artillerieſchulen. 1649. 
Die 6 Cadetten-Compagnien. 1649. 

3. Öruppe. 

Formation und Taktik der Infanterie. 

a) Preußßen. 

Einführung der Flinten und Abjchaffung der Pilen. 1649. 
Erercice von den Handgriffen mit der Flint. 1650—1651. 
Evolutiones der f. pr. Infanterie. 1651—1652. 

Feuerungen vom ganzen Bataillon. 1653. 
Erereitia mit der Flinten. 1654. 

Entwurf zu dem I. Teil des Neglements für die In— 
fanterie. 1655. 

Meglement an die gantze K. pr. Infanterie. 1656—1658. 
Desgl. Neubearbeitung.) 1658—1659. 
Friedrich Wilhelms I. Reglement vor die kgl. pr. 

Infanterie. 16591668. 
(Bergleid) mit dem von 1743.) 

Kritit des Reglements Friedrich Wilhelms I. 1663 - 1666. 
Reglement für die Brenadier-Compagnien. 1666. 
Kleinere Reglements, Manuale und Abänderungen. 1666. 
Inſtruction für die Infanterie, fo zit Felde geht. 1667 

bis 1669. 

b) Difte rreich. 

Die Privat-Reglements der Grafen Wallis u. Brown. 
1669 — 1670. 

‚Kriegägebräuche des Regts. Lothringen. 1670. 
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n. Chr. 

1728 

1733 

1735 

1737 

1723 

1704 
(1709) 
1732 

1708 

1723 

1733 

1727 

1704— 1739 
1730 
1702 

4712 
1728 
1704 

1701— 1722 

1706— 1736 

1708 
1720 | Exereigeheglement für die Kapallerie. 1685. 

Regals Reglement über ein Regiment z 3. 1670—1671 
Richtjchnur des Gr. Leopold Daun. 1672. 

Manuale des Regiments Württemberg. 1672. 
Kaifer Karls VI. Regulament und Ordnung für die In— 

fauterie. 1672—1674. 

e) Bayern und Pfalz. 

Exereitium militare. 1674. 

d) Kurſachſen. 

Graf dv. d. Schulenburg: Erereirbejtimmungen. 1675. 
Graf dv. Flemming: Neue Erercitia. 1675. 
Interims-Regfement. 1676. 

e) Kurbraunſchweig. 

Haudichriftl. Reglement ohne Datum. 1677. 
Erereitia der Infanterie. 1677. 

Desgl. (Fıhr. v. Bülow.) 1677. 

Desgl. (v. Melwill.) 1678. 

f) Kleinere Heereskörper. 

Heſſiſches Reglement (v. Kutzleben) 1678—1679. 

Däniſche Vorſchriften. 1679. 

Münſterſche Kriegs-Exercitia. 1679. 
Baden-Durlachſches Reglement. 1679 — 1680, 

Württemibergifches Reglement. 1650. 

Lübeckiſches Neglement für Bürger-Compagnien. 1680. 
Hamburger „Hercules“. 1680. 

Schweizeriiche, niederländifche und ſchwediſche Reglemente. 

1681. 

g) Frankreich. 

Ordonnance sur l'’exercice. 1681, 

Botte: Etudes militaires. 1682. 

h) Romanijde Südftaten. 

de Puyjegur: Reglamento espaol. 1682. 
Graf v.°d. Schulenburg: Exercizio militare dell. 

infant. veneziana. 1683. 

Florentinifhe und Römiſche Neglements. 1683. 

4. Gruppe. 

Formation und Zaktik der Kavallerie. 

a) Preußen. 

Entwurf eines Kavallerie-Reglements. 1684. 

c* 
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n. Ehr. 

1727 

1739 

1726 

1733 

1704 

1716 

1734 

(1736) 

1726 
1732 

1725 

1727 
1729 
1715 

Sriedbrih Wilhelms I. Reglement vor die f. preuß. 

Kavallerie, bzgl. Dragoner-Regimenter. 1685— 1688. 
Vom Lagerbeziehn der Kavallerie. 1688. 

b) Öfterreid. 

Graf v. Khevenhüller: Eprercitium z. Pf. und z. F. 

für Dragoner 1688— 16%. 

ec) Bayern und Sachſen. 1690— 1691. 

d) $ranfreid. 

Graf v. Sachſen: Über die Reiterei. 1691—1692. 

5. Gruppe. 

Formation und Taktik der Artillerie. 

a) Preußen. 

Markgraf Philipp Wilhelms Dienftreglement. 1692 

bis 1693. 

Hennert: Über die Taktit der Artillerie Friedrichs J. 
1693— 1694. 

Trennung der Feld- von der Garniſonsartillerie. 1694 
Inftruction wie dad Geſchütz zu gebrauchen jei. 1694 

bis 1695. 
Uber die preuß. Feld- und Belagerungsartillerie. 1695. 

b) Öfterreich. 1695—1696. 

c) Sachſen. 169%. 

d) F$rantreid. 1696—169. 

Marquis de Duincy: Über die Taktik der Artillerie. 
de la Ballidres Ordonnance. 1698. 

e) Schweden. 

Reglemente für artillerie 1698. 

6. Gruppe. 

Ingenienre und Pioniere 

a) Breußen. 

Die Ingenieure Friedrihs I. 1699. . 

Yormirung des Jngenieurcorps. 1699. 
Inſtruetion für den Oberft v. Walramwe. 1699. 

Formirung eines Pontoniereorps 1700. 
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103 

104 

105 

106 

107 

108 
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n. Ehr. 

1710 

1714 

1717 

1702 

1702 

(1728) 
1708 

1704 

1706 
1718 
1718 

1702 
1708—1706 

1705 
1706 

1707—1710 

1712 
1712 

1730—1737 
1739 

b) OÖſterreich. 

Prinz Eugen über die kaiſerl. Ingenieure. 1700. 
Organiſation des Miniercorps. 1700. 
Entſtehung des Ingenieurcorps. 1701. 

ec) Bayern und Sachſen. 1701. 

d) Sranfreid. Bgl. ©. 1753. 

V. Kapitel. 

Biffenfhaft von der Befeftigung und dem 

Belagerungskriege. 

Einleitung 1702, 

1. Gruppe. 

Die denifhen Befefigungskundigen. 

Allgemeine Geſichtspunkte. 17083. 
Leonh. Ehrift. Sturm. 1703—1710. 

Die geöffnete Feſtung. Aufhelffung der Ingenieur: 
funft. 1704. 

Architectura militaris hypothetico-eclectica. 1704 

bi3 1706. 
Leyſers handichriftl. Fortjegung der Architectura. 1706. 
Introductio ad architeeturam. Wahrhafftiger Vauban. 

1707. 
Entdedung der unjtreitig beten Manier zu befejtigen. 

1707 —1708. 
De architectura militari. 1708. 

Neue Manier zu befeftigen. 1709. 
Freundl. Wettjtreit der franzöf., holländ. und teutjchen 

Kriegsbaukunſt. 1709—1710. 
Schriften von Rikio, Krubfac und Reyher. 1710. 

r „v. Borgödorff, Gruber, Gröning 

und Barnaud. 1711. 
de Saint-Julien (Brand): Architectura militaris. 1711. 
Eprift. Naumann: Eircularsortification. 1711. 

Mathemat. Arbeiten von Hafe und Hafjelbrint. 1711 

bis 1712. 
Hermann Landsberg. 1712—1721. 

Les Fortifications de tout le monde. 1713—1714. 

Nouvelle manière de fortifier les places. 1715. 

Neue Grundrifje der Kriegsbaufunft. 1715 
Suite des Fortifications de tout le monde 1715 

bis 1716. 
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109 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

n. Chr. 

1740 

1713 
1719 
1722 

1713— 1722 

1722 

1725 
1725— 1726 

1722 

1726—1731 

(1730) 
(1730) 
1726 

1728 

1736 
1776 
1783 

1733 f. 
1734 
1737 
(1737) 

(1737) 
(1740) 

(1730) 

1735 

1787 

Supplement & la Suite des Fortifications. 1716, 
Leitende Grundfäße Landsbergs. Kritik. 1716—1720. 
Landsberg als Lehrer des Belagerungsfrieges. 1720 

bis 1721. 
G. Voigt: Neue Art zu fortificiren. 1721. 
Graf v. Harſch: De architectura militari. 1722. 
of. And. Caß: Zur Wahrheit leitender Ingenieur. 1722. 

Polemit mit Herlin. 1722, 
Schulfcriften von Le Roiy (und Gf. Sedlnitzky), Lauter— 

dad, Liebknecht und Schuhmacher. 1723. 

Hartmann: Les Principes de la Fortification 

moderne. 1728. 
Fäſſch: Anfangsgründe zu der Fortification. 1723—1724. 

Kleine Schriften voon®Wiedenburg, Gruberu. N. 1724, 

I: D. Durange: Des verirrten Hauptriffes getreuer 

Wegweiſer. 1724— 1725. 
Joſ. Sebaſt. Stedler: Verſuch ganz neuer Manieres 
1725 — 1726. 

D. W. Geyger: Reguläre Befeſtigungskunſt. 1726. 

Jean de Bodt: Essai de Fortification. 1727—1728. 

8. Frd. dv. Fleming: Der vollt. teutfche Soldat. (Po— 
liortetiſche Kapitel.) 1728— 1729. 

oh. Chriſt. Glaſer. 1729— 1732. 

Bernünftige Gedanfen von der Kriegsbaukunſt. 1729 

bis 1730. 

Lettres à trois Demandes du comte d’A. 1730. 

Aſter: Glajers Hinterlaffene Gedanken. 1731. 

„Glaſers Unterriht in der Keitungsbaufunft. 
1731—1732. 

Bilfingers fortificatorifhe Schriften. 1732— 1733. 

Dumbert: Lettres d'un Officier Ingenieur. 1733. 
Reflexions sur un &crit de Mr. le capt. Glaser. 1733. 

Reflections sur la construction des Fortifications. 

(Dresdener Hdſchrft.) 1733. 

L’art de defendre les places. (Dresdener Höjchrft.) 1733. 

Graf Moriz von Sadjen: De la Defense et de 

lattaque. 1734— 1736. 

König Auguſt ll. von Bolen: Befejtigungsentwürfe. 
(Dresdener Zeichnungen.) 1737. 

Sean Ant. d'Herbort: Nouvelles methodes pour 
fortifier. 1737— 1738. 

Fürft Leopold von Anhalt: Deffau: Wie eine Stadt 

joll belagert werden. 1739, 
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120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 
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n. Ehr. 

1739 

1735 

1738 

1706 

1726 

1720 

1729 

1764 

1731 

1739 

1732 

1741 

1745 

1776 
1803 

1806— 1809 

v. Lingt: Von Ceremonial-Belagerungen. 1740. 
Schübler: Perspectivae von Fortificationen. 1740. 

Lampe, Frhr. dv. Rundeel: PBictorifirende Veſtung. 
Neuausgabe Schramm. 1740. 

Topographifch-fortificatorifche Atlanten. 1740 —1741. 

2. Gruppe. 

Die franzöffchen Poliorketiker. 

de Goulon: Me&moires pour l’attaque et la deffense 
d’une place. 1741—1743. 

Marquis de Duinchy: Fortificat. Kapitel de8 Art de la 
guerre. 1744. 

Bern. Foreft de Belidor. 1744—1751. 

Sommaire d'un cours d’architecture militaire et 
hydraulique, 1744. 

La Science des ingenieurs dans la conduite des 

travaux. 1745—1746. 

Oeuvres diverses concernant l’Artillerie et le 

Genie. 1746. 

Beitere Fragmente bei Müller u. Geuß. 1747—1748. 
Beurteilung Belidord. 1748. Seine Minentheorie. 

1749—1751. 

Rozard: Nouvelle Fortification frangoise. 1751 
bis 1752. 

Le Blond: Elemens de Fortification. 1752— 1753, 
Entwidelung des franzöfifhen Ingenieurcorps. 1753. 
Louis de Cormontaingne. 1753—1764. 

Architecture militaire. 1754. 

Premier M&emoire sur la Fortification. (Mipt.) 1754 
bis 1759. 

Die jpäteren handfchriftlihen M&moires. 1759—1761. 

Fourcroyde RamecourtsBearbeitung. 1761—1762. 
Bousmards fragmentariſche Ausgabe. 1762. 

La Fitte de Clavé und Bayart: Oeuvres post- 
humes de Cormontaingne. 1762—1764. 

Schlußbetradtung. 1765—1766. 
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I. Gruppe. 

Die Kearbeitung der antiken Überlieferung. 

81. 

Im 17. Ihdt. tritt jtärfer als bisher die Bejhäftigung mit 
den griechiſchen oder doch griechiſch jchreibenden Kriegs 
Ichriftjtellern des Altertums hervor, wozu bejonders Lipfius 
mit jeinen Studien über Polybios [S. 561] den Anſtoß gegeben hatte. 
E3 iſt bezeichnend, daß ſich unter den vom Grafen Johann von 
Naſſau in den II. Band jeines „Kriegsbuchs“ [$ 10] aufgenommenen 
Schriften Auszüge aus Xenophon befinden, obgleich diejer Autor 
erit ein halbes Jahrhundert jpäter in eine moderne Sprache über: 
tragen wurde, nämlich 1648 von Perrot d’Ablancourt ins Franzöfiiche. 
— Früher jhon, 1619, gab Caſaubonus als Anhang jeiner Bolybios- 
Ausgabe den griechiichen Tert von des Aineias Buch über die 
Städteverteidigung, den dann and) Gronovius wieder jeinem Bolybios 
anbing (Amijterdam 1670). 3. 3. 1616 edierte Baldi die Lehre Herons 
vom Gejhügbau und eröffnete damit zum erjtenmale einen Blid auf 
die Bedeutung der hellenijchen Artillerie. 

Bon der höchiten Wichtigkeit aber wurde es, daß Bolybios, 
der jeit des Lipfius Veröffentlichungen dem bis dahin fait allen 
berrichenden Vegetius den Rang abgelaufen hatte, als Zehrer der 

56* 



870 Des XV. Jahrhunderts erjte Hälfte. I. Allgem. kriegsmifjenichaftl. Werte. 

römiſchen Treffentaftif in Deutjchland, ja auch in Frankreich, 
geradezu wie eine Offenbarung wirkte. Und nirgends wurde Dieje 

neue Lehre lebendiger, nirgends übte fie unmittelbareren Einfluß auf 

die präftijche Kriegführung als in den Niederlanden, wo Polybios 
den leitenden Männern des großen Unabhängigfeitsfrieges, zumal 
dem Prinzen Moriz von Oranien und dem Grafen Wilhelm Ludwig 
von Nafjau, bedeutungsvolle taftiiche Anregungen gewährte [$ 3] 

und wo derjelbe Autor jogar in den Vordergrund der wiljenjchaft- 
fihen Jugenderziehung des fürftlichen Gejchlechtes trat. E3 wird 
für alle Zeit bemerfenswert bleiben, daß fi) an den Namen des edlen 

Feldherrnhauſes der Oranier nicht nur die ſchönſten Eriegerijchen Er— 
folge des Zeitalter fmüpfen, jondern daß ihm auch der Fräftigite 
Anſtoß zu regerer literarischer Beichäftigung mit dem Kriegsweſen zu 

verdanfen iſt. 

Die kgl. Bibliothek zu Berlin befigt das Diarium eines Vortrags, den Prinz 
Friedrich Heinridh von Dranien (1584—1647) als Knabe hörte. E3 führt 

den Titel: „Annotationes et excerptae in militaribus“ und ijt in 

franzöfifher Sprache gefchrieben. Der Vortrag liegt in einzelnen Teilen, 3. B. 
im 5. Kapitel (des usages du compartiment de l'armée) ausführlid von der 

Hand des Lehrers, auszugsweiſe von der des Prinzen vor; überall dient Boly- 

bios als Leitjtern; doc find neben ihm auch moderne Autoren berüdjichtigt, 
zumal de la Noue, der wadere Hugenott [S. 563], wie das bei der Erziehung 

eines jungen Herrn, deſſen Mutter Luiſe de Coligny war, jehr begreiflich iſt. 

Außerdem wurden rein gejchichtliche Studien getrieben, u. zw. jo viel als möglid) 
wieder im polybianifhen Sinne. So bewahrt die Berliner Bibl. 3.8. „Extracten 

uyt de nederlandsche Historie van Emanuel van Meteren door d. Eygen 

hand van Syn Hocht Prins Friderick Hinrick geschreven,“!) welde 

ebenjall8 jener Lehrzeit angehören. — Da Friedericd Heinrichs älterer Stief- 
bruder, der Statthalter Moriz, ſich in demjelben Studienkreife bewegte, lehrt u. a. 

ein Brief des Raphelengius an Lipfius v. 24. Aug. 1595, worin berichtet wird, 

daß die Staten dem Prinzen des Lipfius ganz auf Polyb begründete Wert 
„De militia Romana“ jofort nad) dem Erfcheinen zum Geſchenk gemadt, und 

dab Moriz es eifrig ftudiere.*) 

Übertragungen von Frontins und Polyäns Sriegglijten 
finden fich, wenn auch nur auszugsweije, in Wallhaujend Camera 

1) Hinzugefügt ift diefer (ipäteren) Überjchrift no: »wenich tyts voor Syne doot:. Daß 

dies Unfinn ſei, bat ſchon W. v. Schmettau erfannt, welcher jene Papiere i. 3. 1704 aus dem Hag 

nad Berlin jandte. Er erflärt die Arbeit für ein Summartum „wie es ſich für eines jüngeren Herrn 

gebächtnus Ihüdet”. Zudem geben dieſe in nieberbeutiher Sprache abgefabten Auszüge von 1567 

bloß bis 1587. 

») Burmanns Sylloge epistolarum Justi Lipsii. I, p. 208. 
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militaris von 1621 [$ 24]. Das Schriftchen des Hyginus bot 
Scriverius 1607 als Anhang zum Vegez. 

82. 

Eine bevorzugte Stellung nehmen, wie Bolybios, Jauch Cäjar, 
Ültan und Vegetius ein. 

Der Beginn des 17. Ihdts. brachte die Ausgabe der Caesaris 
opera durch Frankreichs größten Philologen, Scaliger (Leiden 
1606). Das Studium von Cäjard Kommentarien galt als die beite 
Grundlage jeder Fürjten und Feldherrnbildung. 

König Henri IV. überjegte die beiden erjten Bücher der Komentarien, 
Louis XIH. die beiden legten, und beider Arbeiten wurden 1630 vereinigt im 
Louvre gedrudt. Louis XIV. folgte jeinen Vorgängern aud) in diefer Hinficht, 
und jeine Übertragung des erjten Buchs des galliichen Krieges erjchien 1651 zu 
Paris. — Bon den Arbeiten, welche der Herzog von Rohan (1630) und 

Nemmayr v. Ramßla (1637) an die Komentarien Mmüpften, wird noch 

näber die Rede jein. [$ 29 u. 30). 

Der Wiederbelebung der Kunjt, zu evolutionieren, d. h. kunſt— 
gerechte Scharbewegungen auszuführen, fam jehr willkommen das 
alerandrinijche Schulwerf des Ailianos entgegen. Eine Überjegung 
desjelben ing Franzöfiiche gab unter dem charakterijtiichen Titel »De 
la Sergenterie des Grecs« Marchault i. 3. 1615; noch bezeichnender 
aber für die Bedeutung, welche man der Wiederbelebung der antiken 
Ererzierfunjt ganz bejonders für den Kreis der oranijchen Bejtrebungen 

zufchrieb, ift die Überjegung Älians durch einen im Dienjte der Ge 
neraljtaten stehenden englischen Offizier: The Tactiks of 
Aelian. Or art of embattailing an army after the Grecian 
manner. Englished and illustrated with figures and notes opon 
the chapters by J. B. — (London 1616). !) 

Das Titelbild jtellt dar, wie Alerander d. Gr. dem Prinzen Moriz fein 

Schwert überreiht. Hinter jedem der beiden Herrn jteht Gefolge; über beiden 

Ihwebt ein Genius mit dem Lorbeer. — Die Widmung an den Prinzen Charles 
bon Wales ijt Jo. Bingham unterzeichnet; fie jeßt die Bedeutung der Griechen 

für die Kriegskunſt auseinander und betont insbejondere den Wert der älianijchen 
Taktit. Lange habe jie in Vergefjienheit geruht, bis fie in den Niederlanden durch 

Moriz von Nafjau wieder erwedt worden fei. Darum habe der Unterzeichnete 
e3 unternommen, den riechen mit einem englijhen Mantel auszujtatten. — 

Der Inhalt ordnet ih, durchaus dem Driginale folgend, in 54 Abichnitte: 
1. Authors that haue written Tactiks. 2. The praeparation of warlike 

i) Bibliothek der RijlUniverfiteit zu Leiden. (A. 10: 896.) 
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forces. 3. The framinge of a Phalange. 4 What a file or decury. 5. The 
ordre and partes of a file. 6. Of joyning files. 7. Of a Phalange The 
place of the armed foote, of the light armed and of the Horse. 8. The 

numbre of the armed foote, of the ligt armed und of the Horse. 9. The 

names of the several partes of the Phalange. 10. The Offices of the Pha- 
lange. 11. The distances to be observed in the Phalange. 12. The arming 

of the Phalange. 13. The worth of the file-leaders. 14. Of the Macedonian 

Phalange and the lenght of the souldiers pikes. 15. The place of the 

light armed. 16. The names of the bodies of the light armed. 17. The 

use of the light armed. 18. The fashion of horse batailles.. 19. Where 

Rhombes were first brougth into use. 20. The place of horsemen in the 

field. 21. The diligence to be used in choise. 22. Of Charriote. 23. Of 

the Elefants. 24. The names of the militarie motions.... ete.... 49. Of 

the Plaesium... 53. Of silence. 54. The manner of pronouncing the words 
of Commando. — Die Arbeit ift rei) mit erläuternden Zeichnungen auägeftattet, 

welche die Sriegsleute in der Tradt vom Anfange des 17. Ihrhts. zeigen. Es 

werden figürlich veranfhauliht: die Dilohy (2 Rotten = 32 Mann), Tetrardjie 

(4 R.), Taris (8 R.), Syntagma (16 R.), Pentefontardie (32 R.), Chiliardjie 

(64 R.) und Phalangardie (256 R.) — Die drei verjchiedenen Stellungsarten 

find bezeichnet al&: ordinary, closing und shutting. Daran reihen fih Dar— 

jtellungen der Leichtbewaffneten und der Reiter; legtere im Rhombus wie im 

Viereck mit verjchiedenen Abwandlungen der Unordnung (The rhombe neither 

filing nor ranking; th. rh. filing but not ranking; the rh. ranking but not 
filing.) Dann folgen: Kontremärfhe (by ranke und der Chorean cauntre” 

marche), die feilfürmige Unordnung eines Trupps von 64 Pierden mit 

einem an der Spitze, Elephanten, Wagen, macedoniſcher und lakoniſcher Kontre= 

marſch, Verdoppeln der Glieder und Notten, Plagiophalanx or the Brode- 
Fronted-Phalange; Orthiophalanx or the Herse ete. In der Hypotaxis double 
winging ergibt ſich eine ähnliche Aufjtellung, wie fie die oranijche Taktif anges 

nommen hatte, nämlid) die Spießer in flahem Rechteck in der Mitte, die Fern— 

waffen in tiefer angeordneten Körpern rechts (Bogner) und links (Wurffpießer.) 

— Bei der Entaxis or insertion erfcheinen Langſpießer und Wurffpießer rottenweije 
gemijcht; bei der Protaxis or fore fronting jtehen die Leichtbewaffneten vor den 

Spießern. A foure fronted Phalange ijt ein hohles PViered. Die künſtlichen 

Stellungen mit mehreren Fronten, im Hohlkeil, im Halbmond und dgl., wie jie 

Alien jhildert, find ebenfalls dargeitellt. 

Den Anhang des Wertes bildet The Exercise military of the 

English in the service of the high and mighty Lords, the 

Lords ofthe Estates vfthe vnited Provinces in the Low Countries 

by the Ordre of that Great Generall Maurice Prince of Orange ete. — 

Es ijt die eine Darſtellung der nafjauifchen Ererzierfunft, wie fie zu eben jener 

Beit jehr oft geboten wurde, hier aber durd) den unmittelbaren Anſchluß an Älian 

beſonders bemerkenswert erjcheint. Die soldiers find eingeteilt in Pikemen und 

Musketiers, die horsetroopes in Harquebusiers und Curassiers, 
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Daß Vegetius gewifjermaken m Ungnade gefallen war, it 
ichon bemerft worden. Er fand indeſſen einen PBarteigänger an dem 

noch oft zu erwähnenden Johann Jakobi von Wallhaujen in 
dejien Werfe: Romaniſche Kriegskunſt. I. Darinnen ausführlich 
und klärlich gewiejen wirdt, waßerley Gejtallt vor etlich taujend 
Jahren die edle Kriegskünſte in Kriegsichulen jeyndt publice gelehrt 
worden, in welchen das gante Fundament aller heutigen Kriegskünſten 
(jo ein reicher Schat) begraben liegt... II. Darneben der treffliche 
Kriegskunſt Lehrer Flavius Vegetius au dem Latein in vnſer Mutter- 
ſprach vbergeſetzt. . . Herfürgejucht, ans Liecht gebracht vnd mit ſchönen 
Kupfferſtücken angewieſen von Joh. Jacobi v. Wallhauſen, beſtellten 
Obriſten. Frankfurt 1616.) 

Der Verfaſſer jagt: es möchte aber einem oder dem anderen vielleicht 

der Alten jhre Kriegsdisciplinen zu bejchreiben, unnötig zu fein vortommen... 

aljo dat man ſich mehr nad) dem heutigen Kriegsweſen als nad) dem alten vor 

jo viel taujend Jahren zu reguliren vnd ſolche antiqua lajjen fahren; nam ho- 

diernum nostrum seculum aliud est, aliosque requirit mores et modos pro- 

cedendi et bellandi: der wijje, daß ich viel vnnöthiger achte, Hierauff zu ant— 

worten, auß vrſachen: ein weifer verjtändiger, wohlgeübter und erfahrener Caua— 

lierer ond Kriegsmann wird joldes nicht fragen oder moviren... den Momis 

aber vnd Zoilis zu antworten, were die edlen Perlen vnd Rojen für die Schweine 

geworffen... Wer der Alten ihre Kriegsdifeiplin ex imo fundamento nidt 
enncleirt (?) vnd in ihren PDisciplinen exereitatissimus, jage id) rondt herauf: 

non est miles sed Tyro, neque strenui militis nomen meretur!“ 

Wallhauſen hat fein Werk jelbjt verlegt und dem Kaiſer Mathiad gewidmet. 

Es bildet eigentlich nur den I. Teil eines auf ſechs Teile berechneten Lehrbuches 

über die Kriegskunſt der Alten, nämlich eine durch viele Kupferjtiche erläuterte 

Darftellung der Abrihtung von „Tyronibus und anfangenden Jugenden in den 

Castris und Kriegsſchulen“ u. zw. nur die Ausbildung des einzelnen Mannes 

„in specie oder in particulari. Was in genere vnd communiter die Tyronen 

zufammen lehren, das foll (geliebt3 göttliher Gnade) fünfftige Oftermeh im 

II. Zeile dargethan werden; da dann auch der treffliche Kriegs-Seribent Welianus 
in Teutjch joll angewiejen werden.” — Zu diefer Fortjegung ijt e8 aber nicht 

gefommen. Dagegen jind dem I. Zeile Tert und Berdeutihung des Vegetius 
angehängt, auf welchen Wallhaujen im Gegenjage zu Lipſius große Stüde hält. 
Er jagt in der Borrede: „Dei Vegetii diefe jeine scripta find ein rechtes Faß 
und Gefäß, da nicht allein Merum oder ein füher lauterer Getrand, jondern 

Süßigkeit ober Süßigkeit auf gezapfet vnd gefchöpffet wirdt, wann du nur den 

rechten Schlüffel zum Kranen, daraug du zapffen willſt, braucheſt. Dann in 

diefem Faß, darinnen dieſes edle Merum lieget, nicht wie in andern Fäſſern ein 

1) Agl. Bibl. zu Berlin (Sammelband. H. v. 11040) und Bibl. der dort. Striegsalad. (D. 4121.) 
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ihlechter hölzerner Zapffen iſt, daraus ein jeder zapffen fann, der darüber fommet; 

jondern wiſſe, e8 jtedet ein Meſſinger Kranen mit einem Schlüfjel darinnen, durd) 

welhen, jo er heraußgezogen ijt, niemands auß dem Faß etwas zapffen kann. 

Welcher Schlüfjel bighero etliche viel Hundert Jahre verloren, verborgen, ja ver: 

roftet gelegen. Hette Lipjius den gehabt vnd alßdann friſch auf diefem Vegetio 
gezapffet: er jollte ein andern Meynung vnd Judicio von diefem Illustri Vegetio 
gejegt Haben; welches alles der gutherzige Leſer auß meinen Schrifften Hinfüro, 
jo da in Bejhreibung der Romaniſchen Kriegsfunft vor den Augenjhein kommen 
jollen, Märlicher jehen und jpüren wirdt.“ — Bei der Verdeutſchung ſcheint Wall- 

haufen die franzöfifhe Überjegung des Volkier zu Rate gezogen zu haben. 

83. 

Dem neuerwachten Intereſſe am Griechiichen hat man es auch 
zu verdanken, daß die Byzantiner wieder mehr Beachtung fanden. 
Prokops Hiftorien gab Höfchelius 1607 heraus, umd die jchon im 
16. Ihdt. gewedte Teilnahme an des Kaijers Leo friegeriichen 
Injtitutionen fand neue Nahrung durch die Edition, welche Meurjius 
1. 3. 1612 veranjtaltete und welcher er, auf Wunjch des Prinzen von 

Dranien, die 1554 zu Baſel erjchienene lateinifche Übertragung John 
Chekes mitgab [S. 454]. Vermutlich) geſchah das auf Anregung 
Wilhelm Ludwigs von Najjau; denn daß diejer Leos Werf 
außerordentlich hochichäßte, die lateiniſche Überjegung las und dem 
Prinzen mitteilte, erhellt aus einem Schreiben desjelben an Moriz 
von Oranien vom 8. Dez. 1594, welches jo bezeichnend iſt für Die 
damalige unmittelbare Einwirkung der antiken Überlieferung auf die 
Tagesfragen der Taktik, daß es angemefjen erjcheint, dasjelbe hier 

wiederzugeben. ?) 
»Monseigneur, j’espere que v. E. aura receu Leonem Imperatorem 

par un de ses hellebardiers, duquel je faict grand estime, comme de celuy 

qui a recoeuilli horse des anciens Romains ce que & nostre temps moderne 

est assez suffisant et necessaire pour excercer les soldats, former des 

bataillons et ranger des batailles; de fagon qu'il me semble, qu’ayant es- 

gard sur les armes propres & nos guerres precentes tant offensives que 

defensives, on doibt simplement suivre l'ordre et distribution des r&giments 

et compaignies et l’exercice des soldats et la forme de renger en bataille; 

comme v. E. verra in capite de divisione exercitus et exercitatione ejus- 

dem et fol. 144 de variis aciebus instruendis. Car combien que je con- 

fesse que l'ordre des Romains a este invincible de leur temps, si est-ce 

I) Groen van Prinsterer: Archives de la maison d’Orange-Nassau. II Serie T.1. 

(Utrecht 1857.) 
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que eux m&mes sont est& contraincts de renforcer leurs bataillons contre 

le pesanteur de la cavaillerie, comme aussi depuis l’exp6rience a d&monstre 
€videmment estre necessaire, comme la rayson le recommande encores. 

Et je confesse bien qu’& l’exemple des Romains, l’ordre que v. E. m’a 

montré à Ahrnem, et le milleur et invicible; toutes fois a ceste cautele 

que les troupes et altitudo aciei soit bastant contre la furie de cavaillerie. 

Bien entendu que j'approuve entierement un tel facon de renger une armée 

en bataille aux grands armées Royales, comme les Romains avoyent; mais 

aux petites armdes de quatre à six mille hommes, 'j’estime que et la rayson 

veult et la nécessité contraindra d’imiter l’exemple de Leo Imperator, le- 

quel livret je tiens pour une vraye instruction d'un capitain general pour 
se pouvoir souventefois ramentevoir de son office. 

V. E. m’a faict dire par Regimorter de desirer le mots Allemans 
lesquels j'usoy en l’exercice de mes soldats; lesquels sont: 

. ‚ [ jtan gereedt! 
Assiste ad SrmR | paft op’t geweehr!“ 

(Hier folgt eine Reihe lateinifcher Befehlswörter mit deutjcher Überjegung. 

Dann fährt Graf Wilhelm Ludwig in der einmal ergriffenen Sprache niederdeutic 

fort:) „Dit ſyn ongeveer alle precepta, die Aelianus gebruyft ... Hetwelde id 
bidde dat u. E. my ten beiten gelieve te bolden, ende jo u. E. virjaed ende 

occafie mogen velicht becomen om darover te lachen, dat doch ſulx inter parietem 

ende amicos geſchiede . . 3. Exc. recommandere id mynen broeder, die id hoope 

dat hy ſich tot denjelvigen dienft troumwelyd jal bruyden. Ick bitte u. E. bevele 

bem, dat hy nit verjuyme, die Geometrie te leren. Datum Groning. den 

8. Decemb. 1594.“ 

Aus diefem Schreiben geht hervor, daß, während Prinz Moriz 
in jeinen Einrichtungen durchaus dem römischen Borbilde folgte und 
das Heil in der Erneuerung der polybianijchen Taktik erblicdte, Graf 
Wilhelm Ludwig nicht ohne Bedenken jah, wie die doch nur 
kleinen Heere, welche den Niederländern zur Verfügung jtanden, 
möglicherweije in allzu jchwache Einzelhaufen zerlegt und namentlich 
überlegener Reiterei gegenüber in Gefahr gebracht würden. Als Gegen- 
gewicht empfiehlt er das Studium der leontiniichen Taktik, welche 
allerdings auch mehrere, mindeitens zwei Treffen vorausjegt, Dieje 
Treffen aber nicht in taftijche Einheiten auflöft, jondern in phalan- 
gitischen Fronten zujammenhält, deren Evolutiongeinheiten die Tagmen, 
d. h. Kompagnien, bilden, welche 256 Mann zählen und Manns- 
quadrate darjtellen: 16 im der Front und 16 in der Tiefe. 

Im J. 1612 erjchien auch eine neue italienijche Überjegung von 
Leos Werk zu Neapel, und deutlich vermag man bet den höher: 
jtehenden Kriegsichriftitellern des 17. Ihdts., zumal bei Moriz vd. 
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Helfen, Joh. v. Naſſau umd Montecuccoli, den Einfluß des Studiums 

jenes inhaltreichen Werfes zu erkennen. 
Die Taktik des Konjtantin gab endlich Meurfius 1617 

heraus. 

2. Gruppe. 

Allgemeine Werke aus der Beit vor dem dreißigjährigen Kriege. 

84. 
Kriegskunſt und demgemäß auch Kriegswiſſenſchaft des 17. Ihdts. 

werden beherrſcht von dem mächtigen Einfluß der Handfeuer— 
waffen auf die Taktik. Allerdings war ein ſolcher Einfluß ja 
bereits ſeit einem Jahrhundert vorhanden; entſcheidend aber wurde er 

doch erſt jetzt. 
Epoche gemacht Hatte zuerſt das Gefecht der ſpaniſchen Arkabuſeros bei 

Pavia 1525. Seit dieſem Tage fühlt man überall deutlich und immer deutlicher 

ein Taſten nach neuen Formen heraus. Man war ſich der Bedeutung der Hand— 
feuerwaffen bewußt geworden, verſtand aber noch nicht, dieſelben zu beherrſchen. 

Denn abgeſehen von wenigen höherſtehenden Geiſtern, denen aus der Maſſe kein 

Verſtändnis entgegenfam, hielt man’an der zu Ende des 15. Ihdts. herrſchend 

gewordenen Borftellung feit, daß große, tiefe Schladhthaufen jchweizerijcher Art 
das Non-plus-ultra der Fußvolfstaftit bildeten [S. 300 und 477], weil fie am 

beiten im jtande jeien, dem gefürchteten Angriffsjtope jchiwerer Reitergejhmwader 
zu wibderjtehen. Die althergebrachte Ehrfurdt vor diefen beherrſchte eben noch 

immer die Gemüter und demgemäß die Schlachtfelder. Und an und für fid war 

jene Anjhauung gar nicht zu verwerfen! Die Kriegsgeſchichte des 16. Ihdts. 

lehrt ja, dab in den erjten Jahrzehnten die Reifigen ſich nur jehr ungern zu 

einem Angriff auf die hellen Haufen der Landsknechte entſchloſſen; jpäter, als 

der Spieß mehr und mehr vom Feuerrohre verdrängt wurde, fam allerdings die 

Reiterei wieder zu voller Geltung und Wirkung. — Sobald es fih um reine 

Verteidigung handelte, waren jene gewaltigen „Vierede Lands“ oder gar 

„Manns“ in Berbindung mit frei jchwärmenden Schügen durchaus an ihrem 
Plage, um jo mehr, als man (gerade infolge des bedeutungsvollen Eingreifens 

der Schüßen in einige wichtige Gefechte) den Wert einfichtsvoller Bodenbenugung 

erfannt hatte und anfing, mit Sorgfalt dedende und beherrſchende Stellungen zu 

wählen. Diefe befegte man nun nad außen hin mit Schüßen und ließ die 

gejihert zurüdgehaltenen hellen Haufen mit den blanten Waffen zum Gegenjtoße 

ihreiten, jobald der durch das Schüpengefeht erjchütterte und durch das mehr 

oder minder jchiwierige Anmarjchgelände geloderte Feind in bequeme Nähe ges 

fommen war. — Anders jobald es ſich um den Angriff handelte! Einen joldhen 

vermochte damals die Artillerie faum genügend vorzubereiten. Freilich, die Theo— 
retifer verlangten es, umd mit vollem Nechte; aber Fälle, in denen es wirklich 
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gefchehen wäre, gehören zu den größten Seltenheiten. Die Artillerie Alfonjos 
v. Ejte, welche durch ihre großartige Flankenbewegung während der Schladht von 

Ravenna (1512) jo viel zur Entjcheidung des Tages beitrug, ift ohne Neben- 

buhler, ohne Nachfolge geblieben. Die taftifche Entwidelung der Geſchützwaffe 

war ins Stoden geraten, weil fie (zumal in Deutſchland) beharrlidy der aus— 

ichließlichen Leitung zunftmäßig beichräntter Büchſenmeiſter überlaffen blieb und 
weil die Höheren Führer es verfäumten, ſich genügende Einwirkung auf die Artillerie 

zu fihern. Diefe nugte daher dem auf freien Felde porrüdenden Angreifer jehr 
wenig; die Verbindung des Schügengefechts mit dem der hellen Haufen aber bot 

für ihn überaus große Schwierigkeiten ; denn falld die Schügen vor Neiterei oder 

geichlofjenem Fußvolk wichen, jo fanden fie nicht (wie das in der vorbereiteten 

oder doc jorgjam ausgeſuchten Berteidigungsitellung der Fall war) Schug im 
Gelände, jondern wurden unmittelbar auf die Spießerhaufen zurüdgemworfen. 

Wie follte man fie da nun unterbringen? — Xeitender Grundjag war jelbit- 
verjtändlich, daß die feite Gefchlofjfenheit der Spiehervierede unantaftbar jei; ihre 

Selbitbehauptung blieb unter allen Umftänden die Hauptjache, der fic jede andere 

Rückſicht, namentlich aljo auch die auf die Schügen, ganz unbedingt unterzuordnen 

hatte. Died wurde jedoch immer jchwieriger, je mehr die Zahl der Schüßen 

zunahbm, und das geihah ununterbroden; denn leichtere Ausrüftung wie Un— 

gebundenheit erjchienen als lodende Vorzüge, welche die Scharen der Arkebuſiere 

und Musäfetiere bejtändig anjchwellen ließ; während der alte Kern der geharnijchten 

Spiebträger ftetig ſchmolz. Nicht umfonjt bedeuten ſchon in der zweiten Hälfte 
des 16. Ihdts. die Ausdrüde „Bilenier“ und „Doppelföldner“ ein und dasjelbe. — 

In mannigfaltigfter Weiſe fuhte man Spießerhaufen und 

Shügenfhwärme zu ein und demjelben taftifhen Körper zu 

verbinden umd zugleich die Schügen für das Gefecht in gejchloffener Ordnung 

zu disziplinieren. Bald hing man die Arkebuſiere als Ianggeitredten Ürmel 
(manica) an eine der Flanken des Schlahthaufen® an; bald formierte man jie 

wie fleine Bollwerfe an feinen vier Eden; bald gruppierte man fie als „Flügel“, 
d. 5. als laufende Trupps, rechts und lintS der Spießermafje. Eigentlich organijche 

Berbindungen waren das freilich keineswegs. Endlich, als die Zahl der Schügen 
die der Pileniere übertraf, griff man auf Tartagliad unglüdlichen Gedanken zurüd, 
dem Spieherhaufen auf allen vier Seiten einen mehrere Glieder tiefen Bejat 
(guarnizon) von Schügen zu geben; nur um dieje dod) irgendwie unterzubringen, 

falls fie ſich, ausgeſchwärmt, nicht mehr zu halten vermöchten. Damit aber trat 

da8 Unvernünftige ſolch mechaniſchen „Anhängungs“-Verfahrens grell hervor: 
jeder Teil hinderte den andern am Gebrauche ſeiner Waffe; die Pikeniere ver— 

mochten ihre Spieße nicht anzuwenden, weil kaum die Sperklingen des erſten 

Gliedes über den „Beſatz“ hinausragten; und die eng zufammengeballten Schützen 
waren außer ftande, die damals übliche Art des Feuergefechtes durdzuführen ; 

denn dieſe beruhte auf dem rotten- oder gliederweifen Kontremarjche, welcher 

immer wieder ein Glied oder eine Rotte mit geladenen Gewehren in Front oder 
Flanke brachte, wenn das Glied, welches eben geſchoſſen Hatte, Wlief, um hinten 

zu laden. Natürlich ftrebte man jeit Einführung des „Beſatzes“ dahin, den Um— 
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fang der Spießervierede möglichft zu vergrößern; denn man vermochte dann mehr 
Schüpen an ihm unterzubringen. Zu dem Ende bildete man hohle Vierede, 
die ja zugleich aud im jtande waren, einen Teil der auf den Schladhthaufen 

zurüdgeworfenen Schügen in ihrem Innern aufzunehmen. Aber auch died war 
nur ein ungenügendes Palliativmittel, und jo jah ſich denn diejenige Schule der 

Taftifer, welhe an dem Gedanken der „großen Bataillone” fejthielt und den 

Verſuch nicht aufgab, mit diefen jchwerfälligen Maſſen die Schügen zu einer 

organiſchen Einheit zu verbinden, tatfählih und hoffnungslos einer unlößbaren 

Aufgabe gegenüber. 
Neben diefer Schule aber hatten ſich andere ältere, freiere und beſſere Über: 

lieferungen aus dem 15. Ihdt. her erhalten, u. zw. vorzugsweife in Deutichland. 
Ausgezeichnete Köpfe unter dem friegerifchen Adel unjeres Bolfes Hatten ſich von 

Anfang an gegen die von den Routinier bevorzugten plumpen Haufen aus— 

geſprochen: vor allem (wie das der „Irewe Rat“ [S. 475] warnend und mahnend 

bervorhebt) Kaiſer Marimilian L jelbjit; dann Herzog Albredt von 

Brandenburg: Preußen, defien Entwürfe überall breite Fronten, Ver— 

vielfältigung und ſtarke Jndividualifierung der Abteilungen zeigen [X VI. $ 83] und 
der in jeinen mannigfaltigen Sclahtordnungen (ganz geringe und überaus 

jeltene Ausnahmen abgerechnet) niemals die Schligen mit den Spießern zuſammen— 
ihweißt, jondern die erjteren in völlig ſelbſtändige Schladhtlörper formiert und 

ihnen jogar (zumal in der Vorhut und in den Flanken) eigene Aufgaben zuweiſt: 
ein Umjtand, welcher beweijt, daß der Herzog Vertrauen auch zur jelbjtändigen 

Verteidigungsfähigkeit der Schügen hatte. Ein folder Pedant wie Frönsperger 

jelbft erhebt, irgend einer guten Überlieferung folgend, jeine Stimme zu gunjten 
der „überbreiten Vierecke“ (alfo der flacheren Aufftellung), und jeine Zeichnungen 

zeigen nur höchſt jelten Spießer und Schügen in ein und denjelben taktijchen 

Körper verjhmolzen. — Diejer Rihtung nun famen’gegen Ende des 16. Ihdts. 
die klaſſiſchen Studien entgegen. 

Das wachjende Verjtändnis des Polybios, insbejondere jeine 
Schilderungen großartiger Feldherrnperjönlichkeiten, nicht minder aber 
auch jeine Klarlegung der Vorzüge der Legion vor der Phalanx [S. 58], 
läuterten die Anjchauungen der forjchenden Kriegsmänner und be- 
fähigten fie, einzufehen, in wie hohem Grade die reiche Gliederung der 
römischen Uuincuncialjtellung einem jachgemäßen Gebrauche der Feuer: 
waffen entjpreche und welche Vorteile die Beweglichkeit eines jo ge 
gliederten Heeres einem Feldherrn biete, der es verjtehe, dies feine Werf- 
zeug richtig zu gebrauchen. — Studien jolcher Art jptegeln ſich in des 
Grafen Wilhelm Ludwig von Naſſau kleinem, doch geiftreichen Werke 
»Les grands Capitaines Annibal et Scipion«, welches 
freilich erjt jehr jpät, nämlich 1675, im Hag veröffentlicht worden ijt'). 

’) Bol. die Inhaltsangabe in des Ambrofius Haude Vorrede zur Verdeutſchung des ſpaniſchen 

Striegereglements von 1681. 
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Wild. Ludwig verfuht in diefer Arbeit, fih die Anforderungen an 

einen großen Feldherrn Mar zu maden. Die vorzügliciten Eigenjchaften 

eines ſolchen bejtehen, feiner Anficht nad), in der Kunſt, das Lager richtig zu 

wählen, es jchnell auf und abzufchlagen, mit dem Heere jicher und raſch zu mar— 

ihieren, es geſchwind in Schladhtordnung zu ftellen, mit dem Feinde erfolgreich 

zu ſchlagen, indem man fic aller Vorteile der Zeit, der Gegend und der Witterung 

bedient, in der Kunjt, dem Feinde Wege und Verbindungen abzujchneiden, feſte 

Pläge durch Blodade, Hunger oder Sturm zu erobern u. ſ. w. „Wenn folche 
Fähigkeiten“ jo bemerkt er „mit der Kraft verbunden find, die eigene Seele zu 

beherrihen, jo macht fein Beifpiel den Truppen einen unauslöfhlihen Eindrud, 

bält fie im Zaum und mildert ihre Sitten. Freundlichkeit bei maßvollem Ernit, 

Beiheidenheit und rechter Gebraud; des Glücks, gleihmäßige Entfernung von 

Geiz wie von Verſchwendung, Willfährigkeit jedes Gutachten, jeden Bericht auch 

des geringjten Soldaten gern anzuhören, doc) nicht eher zu glauben, bi8 man 

jih überzeugt hat, Zurüdhaltung und Verſchwiegenheit in Bezug auf geplante 
Unternehmungen, die Kunft, den Gegner zu täufchen bei jteter Wahrhaftigkeit, 
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit in alle dem, was Abmachungen, Verſprechen, Verträge 

und Ktapitulationen betrifft, das find die Eigenſchaften, welde, wenn fie fich in 

einem Heerführer zufammenfinden, den wahrhaft großen Feldherrn maden“, 

Dffenbart ſich in diejer Arbeit Wilhelm Ludwigs von Nafjau 
die Vereinigung des Studiums des Polybios und des Kaijers Leo 
mehr noch nach der ethijchen als nach der taktiſchen Seite Hin, 
jo jtand den nafjauischen Heerführern dieje legtere doch eigentlich im 
Bordergrunde ihrer Forſchungen. Sie erfannten jehr bald, daß die 
Wucht der Maſſe ſich erjegen lafje durch eine zwedmäßige Gliederung 
nach der Tiefe (im Treffen) und nach Fronteinheiten (durch 
Vervielfältigung der Abteilungen); fie erfannten, daß die Unterjtügung 
der Feuerwaffen durch die blanfen Waffen erleichtert werde, wenn 
man gar nicht den Verjuch mache, beide in einen Körper zu ver: 
ichmelzen, vielmehr die Sicherung dadurch herbeiführe, daß mehreren 
Schügenabteilungen je eine Abteilung von Spießern als 
Anhalt und Unterjtügungstrupp zugewieſen würde, neben 
oder hinter dem fie (jei es in der Front, jei es zwiſchen den Treffen) 

ohne Aufgeben ihrer GSelbjtändigfeit und ohne jede Be: 
hinderung der Piken den gewünjchten Schuß finden mochten. 

Wie jehr dieje ganze Entwidelung Ergebnis des Studiums 
der Alten gewejen ift, bezeugt beredt der oben S. 874] mitgeteilte 
Brief Wilhelm Ludwigs von Nafjau an den Prinzen Moriz, welcher 
(egteren als unbedingten Verehrer der römischen (polybianischen) Taktik 
darjtellt. Wie weit er in dieſer Richtung ging, wie lebhaft er wünjchte, 
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die Spieße, wenigſtens zum Zeil, durch die altrömijche Bewaffnung: 
Schwert und Schild, zu erjegen, lehrt eine Stelle in Rohans Parfait 
Capitaine [$ 29] und bejtätigt eine Notiz Burmanns in Lipfius’ 
Briefwechjel. Da jchreibt Sandelin am 16. Juli 1595 an Lipjius: 
»Comes noster Mauricius interim dum Hagae in ocio est, milites 
pugnare Romano more docuit: 60 pedites hastati ab una parte, 
40 pedites ab altera, muniti Romatrıo scuto usu antiquo.« !) — 
Adam de Breen bezeichnet in der Einleitung. zu jeiner „Naffavichen 
Wapenhandelinge” [$ 83] Moriz von Oranien und den Statthalter 
von Friesland als »nuict et jour sans cesse estudians surtout 
dans les auteurs latins.« — Weiteres über diefe Studien der 

nafjauifchen Fürjten ergibt fich aus einer Stelle in des Reidanus 
Belgarum aliarumque gentium annales (Zeumwarden 1633) ?); die 
um jo interejjanter erjcheint, ald van Reyd Sekretär des Grafen 
Wilhelm Ludwig war und den Dingen aljo unmittelbar nahe jtand. 

Er berichtet: 

„Graf Wilhelm Ludwig begann von jener Zeit an (1590) mit allem Eifer 
und Ernſt fi auf einen Angriffskrieg vorzubereiten. Er jah ein, daß die Kriegs— 

kunst und die Schlahtordnung der Alten am meiften Vorteil gewährten: Raſchheit 

des Schwentens, Kehren, Wendens, Verftärtens ohne Zerftörung der Ordnung, 

und dab mit Hilfe diefer Beweglichkeit die Griechen und Römer herrlichite Taten 
vollbradht hatten. Aber er erfannte zugleich, daß diefe Kunſt vergefjen und völlig 

aus der Welt verfhwunden war und daß unter all den würdigen Oberjten nnd 

Hauptleuten niemand zu finden jei, der fie zu lehren vermöchte; denn alles, was 

bei den bejtgeübten Bölfern im Schwange war, lief auf einerlei Schlachtordnung 

hinaus: Biere Volks oder Viereck Felds. Das reicht aber nicht aus; denn es 

paßt nicht überall, ebenfowenig wie die einzig übliche Art der Schwenfung, bei der 

fid) der gefamte Körper der Heerfchar gleicy wie ein einziger Mann drehen joll, 

was in der Nähe des Feindes und in gewiffen Ortlichfeiten oft ganz unmöglich 

ift. Unter jolhen Umftänden hat der Graf es jich weder Zeit nod Mühe ver- 

drießen lafjen, um zu fuchen, was von Kriegäbewegungen no in den Büchern 
der Alten zu finden jei; er hat insbejondere aud die Lehren des griechijchen 

Kaiſers Leo durchforicht [8 3] und nach den gewonnenen Einfichten, jobald man 

vor dem Feinde lag, unaufhörlich fein Regiment geübt. Statt der großen Bierede 
ordnete er Heine Nechtede an; er lehrte die mannigfaltigiten Weifen des Kehrens 

und Wendens jowohl mit ganzen Scharen auf einmal als Kopf für Kopf; er 

brachte den Vordermann nad hinten, den Hintermann nad) vorn (Kontremarſch) 

und das alles raſch und flink ſowohl in engen als weiten Feldern und jelbjt in 

') Sylloge epistolarum Justi Lipsii, vol. I, p. 744. 

2) Rijls· Univerſiteits · Hibl. zu Leiden. Ebd. die niederbeutiche Ausg. v. Nend: Hiſtorie der 
Nederlandſchen oorlogen. (Leuwarden 1650.) 
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Feindesnähe, der oft faum drei Schußweiten entjernt war. — Die erjten Anfänge 

waren recht bejhwerlid und erjchienen jo mandem nidt nur fonderbar unge- 
wohnt, jondern jogar läderlid), und der Feind jpottete darüber; mit der Zeit 

aber bradjte das neue Wefen große Vorteile, ſonderlich jeit e8 Graf Moriz zu 

Herzen nahm und aud jein Kriegsvollk fleißig darin übte.” 

Offenbar hat man alfo in dem friefiichen Statthalter Grafen 
Wilhelm Ludwig von Naſſau einen der vornehmften und tüchtigjten 
Urheber jener neuen Evolutionskunſt zu bewimdern, welche unter dem 
Namen der „oraniichen Taktik“ bald weltberühmt wurde. Das bezeugt 
auch eim anderer Augenzeuge, Ubbo Emmius, Rektor der Univerfität 
Öroeningen ): 

„Sraf Wilhelm Ludwig war der erjte nad) den Zeiten der Römer, der 

die Taktik ftudiert und feine Erkenntniſſe praftijcy verwertet Hat. Reyd überjepte 

dazu aus den griehijchen und römiſchen Autoren alles, was ſich auf das Kriegs— 

wejen bezog, und der Graf jtudierte dad dann im Verein mit dem Obriſten 
Cornput. Dies gejhah an einem großen Tiſche, auf welchem alle Evolutionen 

mit bleiernen Figuren fo vief wie möglich nadgeahmt und unterfucht wurden. 

Ih habe jelbjt noch dergleichen Figuren geſehen.“ — Solche Ubungen mit Blei— 

figuren betrieb und ſchätzte auch de la Noue jehr hody?). 

Im Jahre 1597 bereits bejchrieb Johann von Nafjau in jeinen 
»Observationes« [S. 571] die von Moriz von Dranien nad) dem 

Vorbilde des Polybios gefchaffene Fußvolkstaktik u. zw. mit Recht 
als etwas ganz Eigenartiges und Neues. — Flache Aufitellung: 10, 
jpäter jogar nur 5 Glieder tief, regelmäßiger Wechjel der in ich 

jelbjtändigen Trupps der Spießer und Schügen innerhalb der Front 
jedes Treffens, und endlich die gejchachte Aufitellung der drei Treffen 
ſelbſt — das jind die Grundzüge der oraniſchen Infanterietaftif, 

welche man aus inneren und äußeren Gründen wohl auch die „prote= 
ftantijche* nennen fünnte; denn fie ift ein Protejt gegen die alt: 
üblichen Mafjenvierede und jie wird von den protejtantijchen Heeren 

angenommen und fortgebildet, während die Fatholichen Armeen an 
der alten Taktik feithalten, jogar nocd) während des 30 jährigen Krieges. 

— Die Blüte der oranischen Taktik beginnt mit der Schlacht von 
Kieuport (1600); ihre Fortbildung geihah durch Gujtav Adolf. 

Als wejentlichjte Urjache des Verfalls des deutichen Kriegsweſens, 
wie er gegen Ende des 16. Ihdts. immer aufdringlicher zu Tage 

1) Eitat bei van Haren: Willem I. (Amſterdam 1827) ©. 197. 
2) Bol. d'Aubigné: Appendice aux deux premiers volumes de l’histoire universelle, 

ed. 1616; p. 485. 
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getreten, galt den einfichtigen Beobachtern das entartete Söldnertum, 
und es it jchon darauf hingewieſen worden, daß damals bereits 

deſſen Einjchränfung durch geregelte Heranziehung der Unter: 
tanen, von Schwendt empfohlen [S. 539], von naſſauiſchen Fürjten 
in die Hand genommen worden war. S. 574.) Man hoffte dabei 
zugleich, die Macht der faulen Routine brechen zu fünnen und in den 
Stand zu fommen, vernünftige taftijche Verbeſſerungsvorſchläge durch- 
zujegen. Die für Oraniens Kriegführung begeifterten Stände Mittel- 
deutjchlands taten nun um die Wende des Jahrhunderts ernitliche 
Schritte, die auf dem niederländiichen Boden lebendigen modernen 
taftiichen Formen, wie fie aus der Verbindung vorurteilslojer Praris 
mit den Ergebnifjen der antiken Forjchung hervorgegangen waren, 
auf eingeborene Truppen zu übertragen. — Es entjpricht der land- 
Ichaftlichen wie der politisch-religiöjen Zugehörigkeit, daß als Banner- 
träger diejer Richtung in Deutſchland ein heſſiſcher Fürſt vorangeht. 

86. 

Der Einbruch der ſpaniſchen Armada unter dem Admirante von 
Aragon, Franz Mendoza, in das Reich, hatte nach ſchweren Ver— 
wüjtungen der niederrheinischen Gegenden eine deutſche Exekutions— 
armee unter dem Grafen Simon zur Lippe in Harnifch gebracht (1599). 
Doch inzwijchen war von den Spaniern eine Reihe feſter Pläte beſetzt 
worden, und da dem deutjchen Heere Belagerungsgejchüß fehlte, jo zog 
es anfangs planlos zwiſchen den Feſtungen umher, nur auf jeine 
Ernährung bedacht. Als man dann endlich vor Rees lagerte, ergriff 
die unbezahlten hungernden Söldner alsbald der Geift des Aufruhrs 

und der Plünderung, und fie hauften faum minder jchlimm als zuvor 
die Spanter.!) Die Mannszucht ſank zulegt jo tief, daß ein kräftiger 
Ausfall der Belagerten genügte, um die Deutjchen in einen flucht- 
artigen Rüdzug zu treiben. — Diejem jchmachvollen Erefutionszuge 
hatte auch der damals 27jährige Landgraf Moriz von Hefien bei- 
gewohnt, welcher fpäter den Beinamen: der Gelehrte, empfing, 

und die furchtbare Erfahrung hatte in ihm die gewiß ſchon durch 

I) Bol. zwei Altenftüde im Marburger Urdhiv: 1. „Eybtvergefiene Schelme werben vermöge 

ſtrieges Rechtens mit 6 Trummeln an vier orten der Welt dreymal citirt vnd fürgelaben. 1599 und 

2. Acta Desertion vnd Meuterey der Graußmilig vnter Landgraf Morig ala damaligen Grayk 
Obriften anno 1600. 
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Johanns von Naſſau Beitrebungen geweckten militärichen Reform: 

gedanten befräftigt und gereift. Es ijt fein Zufall, daß der „Discurs“ 
des Grafen Johann [S. 574] ſich jowohl in der Wolfenbütteler 
Bibliothek ald im Marburger Archive findet: Herzog Heinrich Julius 
von Braunjchweig, der auch an dem unglüdlichen Erefutionszuge 
teilgenommen, wie Landgraf Moriz, haben beide in jenem Aktenſtücke 
offenbar Nat gejucht — und gefunden. Demgemäß beſchloß Moriz, 
an Stelle der Söldner in jeinem Lande „einheimijche gejchtworene 
Unterthanen vnd jelbitgejeffene Kriegsleute* zum Dienjte zu berufen, 

und entwarf eine darauf bezügliche Verfafjung, deren Vorarbeiten 
3. T. noch im Marburger Archive aufbewahrt werden. Endlich erlieh 
er am 1. Oftober 1600 eme „Injtruction: Was jich vnjere 

bejtellte Kriegsräthe vnd Diener verhalten jollen“, 
deren Handichrift ſich in der Landesbibliothef zu Kafjel befindet 
(ms. hass. qu. no. 73) und die eben dort noch i. 3. 1600 gedrudt 
wurde.!) — Es iſt das eine höchjt merkwürdige Veröffentlichung: die 
erjte gedruckte deutjche Wehrordnung nebſt Übungsvorjchriften u. zw. 
für den „Landesausſchuß“, d. h. für die nicht geworbene Mannjchaft, 

welche aus den waffenfähigen Untertanen ausgehoben wurde. 
Moriz teilte die „Inftruction“ oder deren Entwurf jofort jeinem 

Oheim, dem Landgrafen Ludwig zu Marburg, mit, und da Diejer 
Herr allerlei Bedenken äußerte, jo jandte ihm Moriz eine ausführliche 

Denfichrift über die Einrichtung des hejjijchen Zandes- 
ausjchujjes, die gegen Ende d. 3. 1600 bezal. anfangs d. J. 1601 

niedergejchrieben wurde und offenbar den Kern der Vorarbeiten des 
Verfaſſers zuſammenfaßt. Das Original dieſes Sendichreibens, 145 

Folioſeiten von des Landgrafen eigener Hand, liegt in der Landes— 
bibliothek zu Kaſſel (ms. math. fol. 14). Es ijt ein Aftenjtüd vom 
höchiten Werte für das Verſtändnis des Kriegsweſens um die Wende 
des 16. und 17. Ihdts., ein beredtes Denkmal der durch gründliches 
Studium der Alten geläuterten Einficht des Verfajjers in die Natur, 

die Gejchichte und die Wifjenjchaften des Strieges, wie auch) jeines 
klaren Blickes für die Bedürfniffe der Zeit.?) — Da dieje Denkſchrift 

1) Ein Eremplar des jehr jeltenen Drudes in der berzogl. Bibl. zu Gotha. (Ars. mil. 4. p. 600.) 

*) Ausführlicher guter Auszug in Ehr. v. Rommels Neuerer Geihichte von Heffen. II (Kaſſel 

1837.) Für den technifchen Teil bat fi Rommel der Unterftügung des Hauptmann Pfiſter bedient; 

indeffen bat biefer den taktiſchen Wuseinanberjegungen des Landgrafen doch nicht vollentiprechende 

Würdigung zu teil werden laſſen. 

Jahns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 57 
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die wiljenjchaftlihe Begründung der vorher erlafjenen Inſtruktion 

enthält, jo erjcheint e8 zweckmäßig, zuerit ein Bild der „Denkichrift“ 
zu geben und dann erjt auf das Reglement zurüdzufommen. 

Das Sendichreiben oder die „Denfjchrift“ zerfällt in 
drei Abjchnitte, entiprechend den drei Hauptfragen: 

1. Ob die bisherigen alten Einrichtungen der Landfolge in Heilen 
(„Mufterung vnd Vffſetzung“) zweckmäßig geweſen jeien. 

2. Ob, wenn dies nicht der Fall gewejen, die neu vorgejchlagene 
Einrihtung der Würde und dem Nuten des Landes entipreche und 
ausführbar jet. 

3. Durch welche Mittel fie anzuftellen und zu erhalten jet. 

Der Vorzug einheimijcher Truppen vor fremden Söldnern fheint dem Land— 
grafen jo evident, daß er ihn in der Dentichrift nur gelegentlich hervorhebt. 

Eindringlid und warm ſpricht er fich darüber in einem Schreiben an einen feiner 

Vertrauten aus): Fremder Truppen Schuß jei fojtbar, gefährlih und jchädlid). 

Seder fechte am beiten für den eigenen Herd, für Weib und Sind; gemietete 

Truppen wollten Herren fein, verdürben Sitten und Land und gefährdeten die 
Freiheit. Müßige und waffenloſe Völker würden mit Recht veradhtet, und ein 

Fürſt, der über feine Schäße gebiete, habe erft recht darauf zu halten, daß feine 

Untertanen geübt und bereit jeien. Gegen den Gebraud der Fremden ſpreche es 

aud, daß fie oft dem Feinde wegen Landsmannſchaft oder früherer Kriegsdienſte 
verbunden jeien, daß fie feine Anhänglichkeit an die Sache und den Herren hätten, 

dem fie dienten, daß die auf ihre Einübung verwandte Mühe nutzlos gemwejen jei, 

jobald jie die Fahne wechjelten, und daß es unvorfihtig erjcheine, jo unzuver— 

läffigen Leuten, die oft faum einen Winter um ihres Unterhaltes willen dienten, 

im Sommer aber wieder nad) Ungarn, Frankreich, Brabant oder Holland wanderten, 

die Geheimniffe der Feſtungen anzuvertrauen.?) Gibt man jedoch den eigenen 

Untertanen mehr Vertrauen fund ald den Fremden und bevorzugt fie vor diejen, 

jo erhöht das ihre Zuverſicht zur Obrigfeit und zur res publica; an Arbeit und 

Ordnung gewöhnt, können fie neben der Landwehr ihr Gewerbe treiben; durd) 

Übung und Gewohnheit ſtählt fich ihr Mut und mwächft ihnen das Herz. — Dazu 

aber jei, wie dreißigjährige Erfahrung lehre, die bisherige Ausſchußeinrichtung in 

Heſſen unzureichend gewejen: die Bewaffnung unbraudbar, die Auswahl der Leute 

ungeredyt und finnlos, die Ausbildung ganz ungenügend, die Führung jchlecht 

1) Schreiben an ben ſtammermeiſter Heugel d. d. Beihenftein, 29. Yug. 1600. 

*) Die Nationalfehler der europ. Söldner fennzeichne ein vornehmer deutſcher Philofoph mie 

folgt: »In conscribendo milite interest cavere, quem conducas: si Germanum luxu et in- 

tolerantia plenum, si Gallum sobrium at rapacem, si Hispanum lusui et splendoribus 

deditum, si Italum avarum et ambitiosum, si Insularem suo ingenio confidentem (Brite?), 

si Helvetum laboriosum at morosum, si Belgam astutum at non raro ambiguum; ab his 

igitur abstinendum. Inter omnes vero Germanum animo candido et Hispanum forti 

praeditum si ad disciplinam adsuefeceris, tibi exopta.- 
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und eigenſüchtig — jo habe es nicht bleiben fünnen, und daher ſei die neue Ein- 
rihtung getroffen worden. 

Moriz weilt nun nad, daß eine eigene Qandesverteidigung gott= 
wohlgefällig ſei und aud nicht mit der politifhen Verfaſſung in 

Widerſpruch ftehe. Sie ſei das bejte Mittel, den Frieden zu fihern; „denn 
feiner gern mit einem Ochfen anbindet, jolange derjelbe noch feine Hörner hat.“ 

Zugleich verhüteten regelmäßige Waffenübungen die Wurzel aller Übel, den 
wollüftigen Müßiggang, und von gut disziplinierten Heeren, wie etwa von dem 
Moriz’ von Dranien, jei dasjelbe zu jagen, was Plutard) vom Pyrrhos jchreibe, 
al3 der der Römer Lager gejehen: »se non castra sed hortum virtutibus mili- 
taribus ornatissimum vidisse.«e Über den Wert der Kriegsübungen jeien die 
Alten und die Neueren (Lipsius de militia romana, Macjiavelli, wenn der 
gleih jonjt für verdächtig gehalten werde, Lazarus v. Schwendi, die Reichs: 

fonftitutionen und Sturmii consilium ad Maximilianum Imperatorem)!) alle 

einig. Ein zwar nur fleines, doch „wohl gefahtes, zum Streit bereite Häuflein“ 

hätten oft mächtige Feinde nicht angreifen mögen, oder ihm gegenüber eine un— 
erwartete Niederlage erlitten. So hätten die Spanier, als fie vor zwei Jahren 

den Nafjauern jo nahe an der Thür lagen, nicht gewagt, diefe, die fidh trefflich 

vorbereitet, anzutajten, und jo habe noch neulich Paderborn die Freibeuter und 

Scharrhanſen jtatt mit Beute mit viel Schlägen heimgefchidt. (Anfangs d. I. 1601.)*) 

Es jei aud) leichter, ein Fähnlein bäueriiher Landsvolksknechte in neuer, guter 

Ordnung zu unterweijen, als Mietsjoldaten, die fich für zu gut hielten, zu lernen, 

und fi mit ihrer Trunfenheit, ihrem Geldgeiz oder den gottlojen Huren ent— 

jhuldigen, deren oft mehr ald Soldaten im Lager zu finden. „WUusgezogene und 
gemufjterte Bauern und Bürger waren die Römer, die, folange fie gute Ord— 
nung hielten und fich ſelbſt bezwangen, aud die Welt bezwangen, und denen 

jenes rühmlicher war, als dieſes.“ Drei Dinge jeien e8, die in Deutjchland die 

Aufrihtung eines ſolchen Kriegsweſens hinderten: falfche Sicherheit, Trägheit und 
Vorurteil. Freilich müffe man, um e8 ind Werk zu fegen, alle überflüffigen 
Kojten vermeiden, dad Notwendige aber als Opfer für das allgemeine Bejte freudig 
feiften, und da follten Fürſten, Prälaten, Ritter und Landfchaft einträchtig zu— 

jammenmirfen. (Zu dem Ende ſchlägt der Landgraf einen ſtändiſchen Ausſchuß 
vor, der allerdings nicht zu jtande gefommen iſt.) Die zu den Übungen und 

zum Kriegsdienſte Heranzuziehende Mannschaft jei dur Begünjtigungen zu ent- 

jhädigen: Freiheit von Thor- und Gaſſenwachten, von der Jagdfrone, Recht, 

jtet3 da3 Seitengewehr zu tragen®) u. dgl. m. Zu Hauptleuten und Lieutenants 

nehme man womöglich Amtleute und andere bürgerliche Diener; im übrigen richte 
man jich bei der Befehlägliederung am bejten nad) des Kaiſers Leo Kapitel de 

1) Bermutlich ift Barth. Latomi et J. Sturmii epist. de dissidio Germaniae (Straß 

burg 1540) gemeint. 

?) Bol. Geſch. bes Kampfes um Baberborn 1597—1604 von Franz v. Löher. (Berlin 1874.) 

3) Das werbe gar nicht gefährlich fein; denn an den häufigen Veriwundungen und Totſchlägen 

feien weniger die GSeitengewehre als bie Tretfolben, die Beile, die Brodbmefler, Wein, Bier, Brüban, 

Huren und Würfel Schuld. 

570 
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constituendis ducibus.!) — Der Berfaffer geht num die einzelnen Poften durd), 
für weldye Geldmittel aufzumwenden feien: Perjonen, Waffen und Kleider, Munition, 

Behrung und Zuſchuß (reservatum), und befpridit dann die Art der Aufbringung 

jener Mittel, um endlicd) zu der Ordnung jelbit, d. h. der eigentlihen Organi= 
jation, überzugehen. 

Moriz unterjcheidet ordinem progymnasticum und ordinem practicum, 

d. h. Friedens- und Kriegsfuß, und betradhtet die gejamte Ordnung unter fünf 

Gefihtspunkten: 1. Auswahl, 2. Ausrüftung, 3. Formation (divisio), 4. Tattit 
(exercitatio) und 5. Mannszucht und Regierung (disciplinatio). 

1. Auswahl: a) Bejehlshaber. Bei der Wahl der höheren Ämter 
(Obriften, Obrijtlieutenants, Regiments Schultheißen, Wacht-⸗, Quartier» und 
Proviantmeifter, Profoſe, Rittmeijter, Kapitäne und Zeugmwärter) ift Rückſicht auf 

die Fürften, den Adel und die Beamten zu nehmen. Die gemeinen Befehlshaber 

find Lieutenants, Fähnriche und ferner beim Fußvolke: Feldwebel, Führer, 

Auriere, Korporale, Gefreite und Rottmeijter, bei der Reiterei: Korporale, Furiere 

und Fahnenjchmiede, bei der Artillerie: Gejhirr-, Zeug, Wagen- und Baumeifter, 

endlich bei allen drei Waffen: Mufterjchreiber, Feldſcherer, Trompeter, Pfeifer und 
Trommler. — Beim Fußvolk insbeſondere fei darauf zu halten, daß der Lieutenant 

als Statthalter des Kapitäns der verjuchteite und erfahrenjte, der Fähnrich als 
Bormund ded gemeinen Mannes der reichjte, der FFeldwebel der arbeitfamite jei. 
Bu Führern und Furieren jolle man nur ſolche Leute wählen, welche leſen, 

ichreiben und etwas rechnen könnten. Bei der Reiterei jeien die Chargen möglidjjt 

mit Edelleuten, Mujterjchreiber= und Furierſtellen mit Beamten zu bejegen.?) — 
b) Gemeine Zu Fußknechten wähle man nad; NKörperart und Lebensalter 

tüchtige Bürger und Bauern als Pileniere, Musketiere und Arkebuſiere aus 
u. zw. mit Rückſicht auf Landsmannſchaft, damit Yamilienbande, Sittengleid): 

heit, Freundſchaft und Nachbarschaft das militärische Band verftärkten. — Die 

Reiterei ijt vorzüglid” aus der Ritterfchaft, berittenen Hofdienern und Beamten 

und aus folden gemeinen Untertanen zu bilden, die ſich gegen eine geringe 
Ergöglichkeit reifig halten.®) Dabei feien die reicheren Leute und die Beamten 
zu Küraffieren, die Armen vom Adel, welche feine Hengjte halten können, jowie 

die Freiwilligen zu Karabiniers zu nehmen. — Zu Schnellern und Handlangern 

der Artillerie bejtimme man geringe Handwerker, die vornehmjten und kunſt— 
reichjten zu Büchjenmeijtern. Insgemein greife man die Mannjchaft der Städte 

mehr an, als die der Dörfer; denn jene hat weniger Dienjtverpflichtungen, 

aljo mehr Zeit, und hat zugleich bejiere Sitten und federen Mut. Niemals 

jtelle man jchlechtbeleumdete Menſchen ein. Die Erfjagleute werden dom Orts: 

ı) Moriz erflärt, daß er biefen Leo liebe wie Alexander feinen Homer. Er ſcheint befonders 

die zu Bafel erjchienene lateiniſche Überjegung Leonis Imperatoris de bellico apparatu liber be» 

nußt zu haben; aber er verftand auch griedhiih und mochte wohl eine Handſchrift des damals noch 

ungebrudten Urtertes befigen. 

2) Bol. aud: Imftruction an bie Vefehlähaber des Ausſchuſſes d. d. 29. Mai 1604. (Mar 

burger Archiv. Kriegsſachen.) 

) Bgl. Verzeichnis derer vom heſſiſchen Adel, welche ſich in guter Rüftung vnd Bereittſchafft 

halten. 1601. (Ebba.) 



2. Allgemeine Werte aus der Zeit vor dem bdreißigjährigen Kriege. 887 

ſchultheißen dem Kapitän gelegentlid) der Übungsverjammfung beim »Rendez. 

vous« vorgeſtellt. 

2. Ausrüftung. Die Kleidung muß nad Farbe und Schnitt gleichartig 
fein; die Regimenter find durch die Farbe der Beinfleider, die Kompagnien durd 

ein Abzeichen an den Röden, die Befehlshaber durd Feldbinde und Federbuſch 

zu unterjcheiden. Im Gegenjage zu der franzöfiihen und oraniſchen Ordonnanz 

fol für einen Zeil der ſchweren Reiterei die Lanze beibehalten werden. Die 

Fußknechte find mit leichten, tragbaren Zelten ausgerüjtet, deren Zeug gleich einer 
Feldbinde um den Leib geichlagen wird, während die Stäbe auf dem Rüden liegen. 

3. Formation. Die Regimenter bilden Heine, aus allen Waffen zu— 

fammengejegte Heeresförper, eine Formation, die nad antiken Vorbildern ent: 

widelt wird. Die Fähnlein find jhmwäcer als ſonſt üblich, dafür aber auch 

von allen Lückenbüßern befreit. Die Zahl der Fähnlein ift verhältnismäßig groß, 

um eine möglichjt fügjame Gliederung bei Marſch- und Schlahtordnung zu er— 
zielen. Die Artillerie ijt den Regimentern zugeteilt, jo weit es ſich um leichtes 

Geihüg, Kammerjtüde und Haubiken handelt; die ſchwerch Geſchütze werden einer 

Heerſchar von mehreren Regimentern als General-Artillerie beigegeben. Im ganzen 

fommen auf 1000 Streiter, von denen ein Sedjitelj beritten ift, vier Geſchütze. 

Der Troß wird eingejhränft; doch führt nocd immer ein Regiment von etwa 

1400 Streitern: 172 Nichtlombattanten, 236 Train-Pferde und 49 Wagen und 
Karren mit. Dabei find aber allerdings Beipannung und Wagen der Artillerie 
mitgezählt. — Die ganze heffiihe Streitmacht joll in acht ſolche Regimenter ge= 

gliedert werden, die nad den Hauptgewällern benannt find. (Diemel, Werra, 

Fulda, Schwalm, Edder, Lahn, Main und Rhein.) Das Fußvolk jedes Regi— 

mentes befteht aus drei Trupps (Kohorten), der Trupp aus drei Fähnlein, das 

Fähnlein aus drei Korporalichaften (Genturien), jede Korporalihaft aus vier 

Rotten (Dekurien), jede Rotte aus adht Mann. Den Waffen nad) jept jedes 

Fähnlein fi zufammen aus: ſechs Rotten Pilenierern, drei Rotten Musketieren, 

drei Rotten Arkebufierern, drei halben Rotten Ertrafhügen, drei Halbrotten mit 
Kurzwehren (Hellebardierer oder Rondajfierer) und zwölf Mann der prima plana 

(Befehläleute), zufammen 132 Mann, von denen, abgejehen vom erjten Blatte, 
39 zu den Honoraten (Dopppeljöldnern) gehören. 

Die Übungen follen jeden Sonntag des Herbftes und Winters, General: 
mufterungen alle fünf Jahre ftattfinden. Es werden regelmäßige Ererzierpläße 

beftimmt; außerordentliche Übungen joll man an ſolchen Plägen vornehmen, die 

aud im Ernitfalle Bedeutung haben würden. Die Abrihtung geſchehe am beiten, 

nicht wie ſonſt üblich, durch Trillmeifter, fondern unter perſönlicher Leitung des 

Hauptmanns, der dem Lieutenant die Schügen, dem Fähnrich die blanken Waffen 

zuteilen jolle. Die Befehlöworte jeien nur von den NRottmeijtern zu wiederholen 

ohne unnötige Geplapper. „Wenn Herr Omnis rufen und fommandieren will, 

fo geht e8 ihm gemeiniglicd) wie dem Rattenfönig, der mit den Schwänzen zu— 
jammengewadjen ijt; wenn jhon ein Kopf bier, der andere dort hinaus will, jo 

fommen jie doc nicht fort, jondern werden getrennt und gejchlagen. So hat ein 

vortrefflicher Kaifer, Severus, nicht vergebens gejagt: Si in ulla re, certe in 
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republica militari praepollet Monarchia.« Der Nupen der Übungen jei evident 
und von den Römern wohl begriffen. Am bejten jei es, damit ſchon in den 

Schulen zu beginnen. Cyrus jei unter folden Spielen König geworden. Man 
erinnere fih an Senecad Wort: „Zur Zeit der Ruhe bereite das Gemüt ſich vor 
zu jhwerem Ernjt, wie der Krieger, der zur Friedenszeit ſich durch Märſche und 

Schanzarbeiten ermüdet, damit er durch dieje willfürlihen Anjtrengungen ſich 
befähige, die notwendigen zu ertragen. (Epistola 18, ad Neronem.) Und pro- 

phetifch fügt der Landgraf Hinzu: „So höret denn ihr Deutjchen; denn es iſt 

notwendig, euere Gemüter vorzubereiten auf das Schwere und zu fejtigen gegen 
die Schläge des Scidjald während diefes mehr als dreifigjährigen Friedens,“ 

4. Moriz geht dann ausführlid auf die Taktif ein. Constitutio ordinum 

ijt zweierlei: constitutio agminis (Zugordnung) und constitutio aciei (Schlacht⸗ 

ordnung), beide aber müfjen derart eingerichtet fein, daß die leptere ohne Schwierige 
feit aus der erjteren hervorgehen könne. 

Die Beitelung der Zugordnung gebührt eigentlih dem Feldmarſchall 

(General der Kavallerie); denn diefem kommt auch die Unordnung der Schladt- 
ordnung zu; er bat an der gefährlichiten Spige zu ziehen und ift allezeit wohl 

beritten. Welchen PBlag im befonderen jede Truppe einzunehmen habe, darüber 

fünnen eventuell die Oberjten jpielen (lojen); die Anordnung überhaupt aber 

bejtimmt der Feldmarſchall. Weitere VBorfchriften geben dann die Kapitän an 
die Feldwebel, die Rittmeijter an die Korporale der Adelsburſchen. Für Artillerie 

und Troß gehen die Befehle des Feldmarfchalld an den Capitaine des Con- 
nestables, dem die Gefchirr- und Wagenmeijter unterjtehen und dem fich die medici, 

chirurgi, scribae ete. zugejellen. 

Ein Teil des Kriegsvolls iſt militum, der andere impendimentorum. 
Der Marſch ijt entweder Reijezug, Anzug (proelistorium), Wadtzug oder 
Abzug. Beim Reifemarjhe jind die impedimenta mit dem Heere verbunden ; 

beim Wachtzug darf niemals Troß zu finden fein; bei den beiden anderen Marſch— 
arten handelt man in diefer Hinficht je nach Umjtänden. 

Jeder Zug, d. h. jede marjchierende Truppe, ift jo kurz und eng beijammen 

zu halten wie möglid, damit fie leicht in Schlachtordnung zu bringen fei, die 
Befehlöhaber fchnell vereinigt werden könnten, der Feldmarſchall dad Ganze bequem 

zu überjehen vermöge, dem Feinde dagegen dad Schägen der Stärke und Zufammen- 
ſetzung erjchwert werde. Man darf jedoch in der Maffierung nicht zu weit gehen; 

denn wer zu breit marſchiert, verbraucht bei Engwegen und Brüden viel Zeit 

mit Abbreden und Aufmarjchieren, was dem Gegner überdies vorteilhafte 
Gelegenheit zum Angriff bietet. Angefichts des Feindes indes ift es jtet3 am 
beiten, in Schlachtordnung zu ziehen, und auch jonft tue man gut, von Zeit 
zu Zeit diejelbe herzuſtellen; dadurd; gewöhne man die Truppen an Ordnung, 
hebe ihre Zuverfiht und Aufmerkfamteit, ſcheide alle fremden Elemente (Gefindel 

und Spione) aus, jteuere dem Nachzüglerwejen und fichere ein gleihmähiges 

Marſchtempo. 

Jedes Fähnlein bricht in eine gewiſſe, ein für allemal feſtſtehende Zahl von 

Zügen (Sektionen, Trupps) ab, deren jeder aus einer geraden Zahl von Reihen 
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(Rotten, series) und Gliedern (jugum) bejteht.‘) In jeder Reihe ftehen die beiten 

Leute (Rottmeijter und Rottknecht) vorn und hinten, in jedem Gliede auf den 

Flügeln. Die Rotte aber ijt beim Aufmarſche dad Grundelement; durd ihr 

Nebeneinandertreten entitehen die Glieder der Schlahtordnung. Der Abjtand der 

Glieder iſt fünf, der der NRotten drei Fuß (einichl. ded Mannes). Normal iit 

eine NRotte von adt Wann, deren Höhe (altitudo, Rottentiefe) 35‘ beträgt, 

während ein Glied von acht Mann nur 21’ Breite (longitudo) hat. 

Die Gejamtmafje der Streitbaren zerfällt in ordinarii und extraordinarii- 

Jene bilden die eigentliche Schlahtordnung, dieje dienen zum Scharmüßel. — Auf 
dem Marjche ergeben fid) drei ordinariae partes: Media (Mittelzug, le coeur 

de l'’armee), dann zivei extrema (Vorzug und Nachzug) und ferner drei extra- 

ordinariae partes: Borhut, Seitenwadjten (les gardes des ailes) und Nachhut. 

Auf dem Marjche führt die media pars, die ſtets der ſtärkſte Haufe ijt 

und das grobe Batteriegeſchütz mit fich führt, allemal der höchſte Feldherr. Im 

Befehle des Vorzuges und des Nachzuges können der Generallieutenant (Stell- 
vertreter des Feldherrn) und der Feldmarſchall täglich wechſeln. — Der Vorzug 
jondert eine Vorwacht aus, der Nachzug eine Nachwacht. Die Vorwacht führt 

der Generalquartiermeifter, weil er das Lager vorzubereiten hat. Ihn begleiten 
die anderen Quartiermeijter, die Yuriere und die Furierjchügen, mit denen bis— 

weilen die Päfje zu öffnen find. Die Nachwacht führt der Generalwachtmeijter, 

die Seitenwachten je ein vornehmer, landkundiger NRittmeifter. — Reiterei umd 
leichtes Feldgefjhüg find im wejentlihen dem Vor: und dem Nachzuge zuzuteilen ; 
der Proviant ijt größtenteild mit den Uuartiermeijtern vorauszufenden. Die 

Profoſen bleiben beim Mittelzuge und achten auch darauf, dab vorhandene Ge- 

fangene nicht Verräterei anrichten. — Hat man etwa adıt Regimenter, jo gibt 

man von deren Fußvolk dem Mittelzuge vier und verteilt die andere Hälfte auf 

Vor- und Nachzug. Zwei von den Regimentern des Mittelzuges, ſowie der Feld— 
herr mit feinen Garden gehen dem groben Batteriegeſchütz (Generalartillerie) 
voraus; die beiden andern Negimenter folgen. Die Spige des Vorzugs nehmen 
feihte Pferde; daran reihen ſich die Küraffiere und Lanziere, wenn legtere nicht 

zur Seitenwacht geordnet jind, wo fie gar dienlich jein können. Den Beſchluß 

der Reitervorhut machen wieder leichte Pferde. Darauf folgen die verlorenen 

Knedte und dann das eine Fußregiment, die Bagage des Borzugs, welche durd) 

„ausgejtellte Flügel” begleitet wird, die aus Sinechten beftehen, die zu den Ertra> 

ordinarien gehören, und endlich das zweite Infanterie-Regiment. — Ebenfo, aber 

in umgelehrter Ordnung, ijt der Nachzug zu rangieren. 
Aus diefer Zugordnung entwidelt ji nun die Shlahtordnung (acies), 

Sie zerfällt in 3 partes ordinariae und 2 extraordinariae. — Die partes 

ordinariae find: Cor (medium, Centrum) und die beiden alae (cornua, 
rechter und linfer Flügel). Das cor führt der oberjte Feldherr; es umfaßt die 

ı) In Gliedern wie in Reiben fol man allezgeit gerabe, nicht ungerade abgeteilt marjcieren, 

weil dies die Einteilung erleichtert. So tun ed auch die Spanier, Wallonen und Franzoſen, während 

„bie Alten Teutichen” e& aus Aberglauben [S. 742) heftig beftreiten und es für unglüdbringend und 

unfoldatifch erflären. 
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beiten und meiſten Fußknechte, jowie die Generalartillerie. Die beiden cornua find 

zufammen ebenjo jtart wie da8 medium, aber viel jtärfer an Reiterei. Zumal 

der rechte Yylügel, von dem im allgemeinen der Angriff auszugehen bat, muß in 
feiner Kavallerie durch Ertraordinarii verjtärft werden. — Die partes extra- 

ordinariae jind die praesidia und die subsidia. Erſtere, d. 5. die „verlorenen 

Haufen“, haben vor der Front des Heeres defjen Aufmarjc zu verhüllen oder 

den Feind zum Treffen zu reizen. Die subsidia (Hinterhalt oder Nothaufen, les 

reserves) dienen zum Entjaß, zum Wahren der Ordnung oder aud) zu Flanken— 

bewegungen („Umringen in heimlihem Ausfall”). 

Nehme man an, es jeien 4 Regimenter in Schlahtordnung zu jtellen. Dieje 
umfaffen an ordinarii: a) Neiterei: 4 Kompagn. — 400 Küraſſ., 240 Karab., 
80 Langiere. b) Artillerie: 8 Feldftüde, 8 Hagelbüchſen, 8 Batterieftüd (4 Kanon, 

4 Kolubrinen). c) Fußvolk: 36 Fähnlein zu je 60 M. mit blanten Waffen und 

60 Schützen (abgef. v. d. 1. plana). Dazu fommen al® extraordinarii 

(Ausgeftellte): 100 Kürifier, 60 SKarabiniere, 20 Langen und die 4 Fähnlein 

Leibgarden der vier Oberjten (gleih 240 M. z. F). Die Gejamtheit des Heeres 

betrüge aljo 5700 M., von denen 480 Ausgeſtellte. — Dieje wären nun folgender- 
maßen zu verteilen: Centrum: 18 Fähnlein, 8 Batteriegefhüße; rechter 

Flügel: 300 Küraffiere, 180 Starabiniere, 60 Lanzen, 4 Feld- und 4 Hagel- 
geihüge ſowie 9 Fähnlein (1 Regt.) Fußvolk; Tinker Flügel: 200 Kürafjiere, 

120 Karabiniere, 40 Lanzen, 4 Feld- und 4 Hagelgefhüge, 9 Fähnlein 3. F.) 

Bon vornherein empfiehlt Landgraf Moritz, und das ift ein Punkt von be— 

fonderer Wichtigkeit, die Unmwendung vieler jelbjtändiger Front— 
abteilungen und mehrer Treffen. „Dieſe Intervalla und Viae jeindt 

bei der Militia Germanica nod nie zu finden gewejen, wie wol fie jehr hoch— 

nötig, und Haben die alten Römer und Macedonier, heutigen Tages aber die 
mächtigen Türken, liftigen Spanier und geübten (?)*) fie wol gemadit...., 

Heutigen Tages übertreffen die Belgae, Angli und Scoti alle anderen Nationes 

in guter Kriegsordnung, welde fie do (jo man will der Wahrheit genug thun) 
mehrentheils von Hochteutſchen, als Grave Wilhelm von Nafjaw, Gubernator in 

Friesland, Grave Georg Eberhard von Solms, und diefe wieder aus Polybios, 

Aelian u. U. befommen haben. Und ift Pring Morig von Naſſau, ob er ſchon 

nicht inventor suae militiae jein joll, doch weil er jolhe invention approbiret 

bat, ſeines Ruhmes wol wirdig.“ (Offenbar eine Anfpielung auf Wild. Ludwig 
von Naſſau [$ 4]). 

Hat man viel Vollks, jo vermehre man nicht die Größe der „Treffen“ (d. 5. 

bier der einzelnen Haufen), jondern ihre Zahl und ftelle fie mehrfah Hinter: 

einander. f(Acies duplex, triplex, quadruplex.)®) Bei diejer Sintereinander- 
jtellung fann man nun entweder Haufen hinter Haufen ordnen, jodaß eben nur 

ı) Bei diefer Truppenverteilung bleibt ed unflar, woher die verlorenen Haufen des Bräfidiums 

genommen werben follen. 

2) Unlejerlih. Wahricheinlich „Niederländer“. 

3) 8.8. Bei der Schlachtordnung der oben erwähnten 4 Regimenter : im Centrum 12 Fähnlein 

in die erfte, 6 in die zweite Linie, auf den Flügeln 5 Fähnlein ins erfte, 4 ins zweite Treffen. 
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die viae (die Treffenabjtände) fie trennen, das ijt die acies ex subsidiis rectis, 

oder man jtellt die Haufen abwecjelnd (ſchachbrettförmig); dann entjteht die acies 

ex subsidiis obliquiis. Dieje leptere ijt unbedingt vorzuziehen. — Solche 
Schladtordnung läßt fi dann noch weiter modifizieren, indem man je einen 
Flügel vorjchiebt, bezgl. zurüdhält, oder beide Flügel vorfchiebt, rejp. zurüdhält, 

oder indem man das ganze Heer ftaffelförmig aufjtellt, wobei e8 entweder links 

oder rechts abgetreppt jein fann. 
Auf die einzelnen Waffen übergehend, empfiehlt der Landgraf für das Fuß— 

volt durchweg eine flache Aufſtellung. Das allerhöchſte (summa) ſei 16, das 
mittlere (media) 12 oder 10, das geringfte (minima) 8 oder 6 Glieder. Der 
manipuli des Fußvolks gebe es nun zwei Arten: hastati und velites, d. h. 
Leute mit blanfen Waffen (Spieber, Helbardiere, Schlahtjchwerter und Rund- 
artihiere) und Leute mit Fernwaffen (Musketiere und Arkebufiere). Für Pileniere 

III 

—— 

A Fig. A. F 

(a = Urfebufiere, p = Pileniere, m = Musßletiere.) 

ſeien 8 Glieder das bejte; Schügen fünne man, um die Zeit zum Laden zu ge- 
winnen, tiefer jtellen. Die Manipel der Hajtaten jeien in eine jolde Ordnung 

zu bringen, daß ein Haufe dem andern zu Hilfe fommen könne, und das gejchehe 
eben am bejten durch die Schachbrettjtellung. Dabei werden alle Pikenier— 

haufen (u. zw. mit etwa doppelt jo großer Front als Tiefe), „oblique hinter: 

einandergejtellt, aljo daß fie zwiſchen einander durchjehen und auf allen Seiten 

Succur tun können“.) Die Flanken diefer Spieherredhtede find mit den Mus— 
fetieren gejäumt; die Kurzwehren jtehen im erjten und legten Gliede; die 

Arlebujiere jedoch find ganz abgetrennt; fie fämpfen in „ausgejtellten Trupps“ 
vor, ſeit- und rückwärts der Haufen, um fich frei durch die Jntervalle vor= und 

zurüdziehen oder in dem Raum zwiſchen den Treffen hin- und herbewegen zu 
fünnen. Diefe Urkebujiertrupps find etwa dreis bis viermal fo tief als breit an— 

zuordnen. (Vgl. Figur A.) 

1) Bemerlenswert ift e8, daß Moriz die Fahnen nicht in der Mitte „wie man in Nahahmung 

der Griechen gegen das befiere Beifpiel ber Römer bei allen Völkern jet finde”, fondern in einem ber 

vorberen Glieder tragen laſſen will. „Was bie Deutſchen und Schweizer für eine Luft daran finden, 

auch dem Fähndrich in der Mitte des Haufens einen Spielmann beizugeiellen, weiß ich nicht; es jei 

denn um jenem im Felde das Te Deum laudamus ober bie Litanei zu pfeifen, wo nicht gar das 

Licht ausblaſen zu helfen. Man ſoll die Fähndriche am Leibe gut verwahrt und bewaffnet voranftellen ; 

da die Deutichen viel auf die Fahne achten, wird fie dort jedermann fehen, ihr folgen, fie zu retten helfen.“ 
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Die Reiterei ift je nad) ihrer Bewaffnung verjchieden zu formieren. — 

Kangierer ordnet man fünfmal jo breit als body an, nämlich in 2 Gliedern. 

(32 Lanpiere find 75‘ breit, 15° tief.) Das iſt der quadratus oblongus vel la- 

terculus. — Sarabiniere ftellt man 3Ysmal jo hoch als breit, nämlich bei 

4 Bferden Front 7 Pferde Tiefe (28 Karabiniere find 15° breit, 48° hoch). Das 

it die turma. — Küriſſer ordnet man zum Angriffe auf Reiter etwa ebenjo 

breit wie body: 96 Pferde, 12 im Gliede, 8 in der Reihe find 58° breit, 56° tief, 

Das ijt der cubus. Zum Angriff auf Knechte jtellt man fie flacher: 12 im Gliede, 

4 in ber Reihe u. zw. in 2 Treffen (Frontabteilungen), jedes zu 48 Pferden 

(55° breit, 30 tief) und läßt zwiſchen ihnen ein Intervall von 25° Breite, durch 

das die Karabiniere vor- und zurüdgehen fünnen. 

Was die gemifhte Schlahtordnung (acies mixta), aljo die Ver— 
bindung der Waffen in rangierter Schlacht betrifft, jo ift die Normalftellung — 

Kavallerie auf den Flügeln — bereit? erwähnt. Hat man wenig NReiterei, jo tut 

man gut, die acies nit oblique anzuordnen und die Kavallerie, um fie vor der 

feindlichen Übermadt zu fichern, auf der via major zwijchen den beiden Treffen 

halten zu laffen. Unter Umftänden empfiehlt e8 fich, die Lanziere vor das erjte 

Treffen vorzujhieben (in praesidiis), die Karabiniere auf die Flügel zu jtellen 

und die Küraffiere zwifchen die Treffen zu nehmen. 

Bei all diefen Auseinanderfegungen geht der Verfaſſer davon aus, daß die 
Truppen in der acies oblonga, aljo in Rechtecken, aufgejtellt jeien, u. zw. ent— 

weder in laterculo, d. h. mit breiter Front in geringer Tiefe (wie die mit blanten 

Waffen ausgerüjteten Fußknechte und die Lanzenreiter) oder in turmis (mie die 

Fußſchützen und die berittenen Karabiniere). Außer der acies oblonga gebe es 

nun aber auch nod) die acies quadrata, welche oft vorteilhaft anzumenden jei: 

„Bevorab da der Feind an der Zahl zu ftard ift, fann man ihm nicht beſſer als 

quadratu acie begrüßen.“ Dabei jeien nun, nad den Nationen, drei Arten der 

Duadrataufftellungen zu unterjcheiden. 

„Die Spanier, Stalianer und Frantzoſen haben faſt einen modum. Sie 
ordnen die piguen uff alle Seiten. Ad quatuor cornua, d. h. an die 4 Eden, 

jtellen fie die ſchützen und mujquetierer, behalten dann die reiter zum vortreffen 
auswendig, entweder in praesidiis et subsidiis et alis (vorn, hinten und auf 
der rechten umd linfen Flanke) oder angehengt uff den vier Eden.” Der leere 

Binnenraum des Viereds nimmt die „Pagage“ auf, foll aber aud) der Reiterei 

unter Umftänden als Zufluchtsort dienen. 

„Die Teutfchen und Schweiger nennen ir quabratordnung einen gel, wegen 
der ineinander gezaunten Spiehe. Die heißt mol quadrata, ijt aber rotunda, 

und fommen die jchügen rund herum ußwendig der piquen gar ſchmal, damit die 

piquen fie defendiren mögen. Inwendig bleibt ein plaß vor die furge gewehr 

und jendlin; weiß aber nicht eigentlich, halt auch nicht dafür, daß fie die pagage 
hineinftellen, fondern achte, daß diefelbe entweder verfchicdet oder wol ſchon vor 
verloren geachtet jei. (Bgl. Fig. B.) Es haben aber die Teutfchen noch eine Art, 

underjchiedene Treffen alle in quadratum ordinem numero zu jtellen: als 50 

breit, 50 hoch. Welche quadratura nur arithmetice zu verjtehen; geometrice 
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wird ein turris daraus. Oder wenn dieje ordnung aud; geometrice joll gejtellet 

werben, jo müfien die Reihen gewaltig geöffnet werden. In diefer ordnung haben 
fie ad imitationem Romanorum, die ire signa und manipulos in drei Theil 
nad) der Höhe getheilett haben (hastatos, principes 

ac triarior) ire Fenlin aud) in altitudine an dreien - 

orten (in dad Vierech eingeführet: ad frontem, in nennen, 

medio, ad caudem, und haben die signa frontalia i 

„Berlohrene Fenlin“ darumb genennet, daß man leihte 
lich bis dahin einbreden und fie darüber verlieren 

fönnte; die media signa haben fie die „gewaltigen 
fenlin“ genennet, darumb, daſs fie in der mitten 

jtehendt, an allen orten gewaltig bewehret; die cau- 

dalia signa haben jie die „blutfenlin“ genennet, da, Fig. B. 
jo es an diejelben zum Treffen fommen follte, würde 
es viel bludes koſten und jchon gekojtet haben. — Hiebei denn unjere Teutſchen 
auch allerhand gute gedanken gehabt haben. — Und dies Treffen (Schlachtordnung, 

GSejamtviered)!) wurde von eitel Piquen vnd furgen Wehren gemacht; jtellten 

dann die jhügen uff alle vier Seiten zu flügeln aus,“ 
„Die Niederländer jeindt hefitig bishero in Werd gewejen, quadratam 

aciem in Richtigkeit zu bringen; demn fie es auß vnderſchiedliche artt verjucht: 

einmal fajt wie die Teutjchen mit vorjtellung der jhügen vor die piquen, balde 

wie die Spanier mit jhügen vff den vier eden, endlich 
gar hinder die piquen, daß fie vber die piquen her 

ſchießen jollen von der pagage oder da fid) die piquen [IE 
büden würden. (Bgl. Fig. C.) Es Haben ji ud — 
etlihe vnderſtanden, die aciem quadratam plenam il En 
numero zu maden, aljo daß in der mitten fein vacuum KL — — 
wehre, vnd haben dieſelben vff deutſche manier ire ZUIAarara acıes 
Schützen vmb und vmb die piquen geſtellt oder per Fig C. 
invertionem eingemiſchet, d. h. (wie man's pflegt auf 
ſoldatiſch zu nennen) die piquen damit geſpicket“ (indem bis zum dritten Gliede 

des vollen Vierechs Spießer und Schützen abwechſelnd ſtehen), wobei dann nad) 

der angegriffenen Seite Front zu machen bleibe. 
Der Landgraf wendet ſich nun zur Kritik dieſer verſchiedenen quadratiſchen 

Schlachtordnungen. Er tadelt es, daß die Spanier ihre Reiterei unter Umſtänden 

in das hohle Viered aufnehmen wollen; denn dann müſſe dies entweder Lüden 

haben, duch die auch der Feind leicht nahdrängen fünne, oder der Rüdzug in 

dad Quadrat werde zu Konfufion führen. Gelinge es aber wirklich, die Kavallerie 

in dasjelbe aufzunehmen, jo werde fie mehr von verflogenen Kugeln leiden, als 

draußen von feindlichen Angriffen, und überdies nehme fie der Bagage den Platz 

iort. — Man möge aljo überhaupt Abjtand davon nehmen, die Reiterei in irgend 

welhe unmittelbare Verbindung mit den großen Viereden zu bringen. 

j' 
! 1 I 1 

I 

ı) Im einer beigelegten Zeichnung nennt Landgraf Moriz dieſe Schlachtordnung: „Alt teutſch 

Bierfant an der Babl geftellt”. 
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Die Art der Deutjhen und Schweizer, dad Biered mit Schügen zu um— 
geben, iſt mißlich; denn leßtere können da nur mangelhaft von den Pilen ge* 

ihügt werden, und wenn fie fi verjchojjen haben und geworfen werden, muß es 

Unordnung geben. Überaus fehlerhaft ift der Brauch, die Kurzwehren ald Fahnen⸗ 

wache in das Innere zu jtellen, wo man Hiebwaffen, wie Schlachtſchwert und 

Hellebarde, anzumenden, gar feinen Raum habe. Dieſe Waffen ordne man auf die 

Eden oder noch beſſer in die erjten Glieder ein, E8 empfehle ſich übrigens, die 

Hellebardiere- dur Rundſchildner oder Tartjchiere zu erjegen. — Daß die Deutichen, 

Schweizer u. 3. T. aud) die Holländer aciem plenam anwenden, fünne nicht gut 

tun; diefe Anordnung fei ſchwach zur Wehr und bejhwerlich aufzujtellen, 

Nach diefer Beurteilung macht der Landgraf jeine eigenen Borjhläge 

und empfiehlt bejonders folgende Anordnung: Zwijchen vier Heinen Edquadraten, 

welche aus Kurzwehren und Arkebufieren gemifcht find und gewiſſermaßen die 

Pfeiler des taktiſchen Baues bilden, jtehen als Wände die Pileniere. In den 

Binnenraum wird die Bagage aufgenommen; Hier befinden ſich auch die Feld— 

zeihen und die Reſerve, nämlich die Musfetiere und etwa übrig gebliebenen 
Spießer. Die Artillerie fährt vor den Edpfeilern in der Weije auf, daß die 

vier Seiten des Duadrates bejtridhen werden fünnen. Das ganze Biered wird 

mit einem aus den Zeltjtäben und Striden bergeftellten Zaun umgeben. „Dieje 

jtäbe allein hat graue Wilhelm von Naſſaw vffbracht vnd friefiiche Reutter ges 

nennt; ich habe fie den zelten accomodiret, damit man fie allezeit bei ſich haben 

vnd nicht wie im Niederlande vff Wagen nahführen dürffte, und habe die zelt- 

jtride dazu genommen nad Anleitung des Duca de Alba, der einsmals in rechtem 

Wildesgarne, jo er bei Nebel vor die Ordnung fpannen lafjen, einen großen 

Haufen deutjcher Reiter im Hennegau gefiicht hat.“ 

Den Beihluß des Abſchnittes von Zug: und Schlahtordnung bildet eine 

Würdigung der mathematifhen und moraliihen Grundlagen beider. Da handelt 
der Sandgraf von den geometrifhen Urformen der Taktik: Cuneus, rhombus, 

orbis, obliqua phalanx macedonica (verſchobenes Viered), forceps, forfex, luna, 

linea u. ſ. w. — alfo von den ailianifhen Kategorien, die 3.T. nicht genau ver- 

ftanden find. Ferner fpridht er von der arithmetifhen Bafis, der multitudo, und 

endlich von qualitas, occasio und animus. Schließlich gibt der Verfaſſer eine 
Charalterijierung der verjdiedenen Arten der Auflöfung des taftifchen Verbandes, 

der Dissolutio, 
Nunmehr erft geht Moriz, und das ift jehr merfwürdig, zu den Elementar- 

bewegungen über. Dabei trägt er fajt lediglid die Schulvorjchriften der Alten 
vor u. zw. in breiter, überaus gründlicher Weife, auf die Hier nicht gut näher 
eingegangen werden fann. Eine große Rolle fpielt das Verdoppeln der Reihen und 
Glieder, das ja in der Tat, namentlich für das Schüßengefecht feiner Zeit, von 

unmittelbar praftifcher Bedeutung war und in das der Landgraf jelbjt durch 
eigene Erfindungen nod) gefteigerte Sicherheit und Schnelligkeit einzuführen bejtrebt 

ift. Dieſe Formen des Schüpengefechtes find übrigens für die Musßfetiere, wie 

für die zu Pferde kämpfenden Karabiniere engjt verwandt. Jenen dienen Die 
Pileniere, diefen die Langiere, bezgl. die Küraffiere, ala Rückhalt. Soldje Betrach— 
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tungen führen den Autor auf daa Scharmügel, zu dem er eben (wie ſchon 

Henri IV. vorgejchrieben Habe), lediglih Schügen verwendet willen will. 

Außer dem offenen Feldgefecht, jo aperto marte gejchieht, find nun noch 

diejenigen Streitarten zu erwähnen, fo tecto marte, d.h. „mit vorthail* 

geichehen, nämlich insidiae et obsidiones. — Pie insidiae (Hinterhalte) bereitet 

man entweder „dur gewachſenen Borthail“, d. 5. durch das Gelände (Hügel, 
Wald u. dgl.) oder „durchs Kriegsvolk ſelber“. Im letzteren Falle gejchehen fie 

entweder provocatione oder circumventione. Hierher gehört u. a. da8 Maskieren 

einer Batterie durch vorgefchidte, den Feind heranlodende und dann zu beiden 

Seiten fortjprengende Haufen, ferner das plößliche Eingreifen flanfierender Re— 

jerven u. dgl. m. Übrigens will der Landgraf eine nähere Darlegung folder Stra- 
tagemata ſich vorbehalten, bis er einmal de militia seria fchreibe, insbejondere de 

re munitiaria, machinatoria et architectonica bellica. Dementſprechend handelt 

er auch nicht weiter de obsidionibus. Bezeichnend aber für die philoſophiſche 
Auffafiungsweije des Landgrafen ift e8 doc, daß er überhaupt den Belagerungs- 
frieg als eine IInterabteilung der Streitart tecto marte auffaht, als einen Kampf 

„mit vorthail“, bei dem der „vorthail“ weder „gewachjen“ ift, noch durch mo- 

tiones bellicos der Truppen erreicht wird, fondern durd bauliche Vorbereitung em 

5. Hierauf wendet der Landgraf fi) zu dem Kapitel der Disziplin und 
Kriegsregierung. — Die Landwehr habe den Zwed, auswärtige Kriegs— 
leute, die jhwer in guter Ordnung zu halten feien, zu erfeßen und das Land— 

volt an ehrbares, mähiges und arbeitfames Leben zu gewöhnen. Alles komme 
aljo an auf Aneignung und Erhaltung tüchtiger Mannszucht. Moriz redet nun 
zuerfi vom Solde, den er in Geld, Speife und Kleider teilt (Geld und Natural- 
verpflegung). Das Geld foll nit, wie fonjt üblid, monatlid), jondern halb— 

jährlih oder gar erjt nad Ausgang des Krieges gezahlt werden. Denn gebe 
man den Soldaten das Geld in die Fäufte, jo vergeudeten fie es in Wolluft, 
Freſſen, Saufen, jhändlicher Pracht, auf sylvas plumales (Hutfedern) Narrheit, 

Spiel, um nachher das Notwendige durd Raub und Plünderung wiederzugemwinnen. 

Oder jie ergäben fich, wenn fie bares Geld Hätten, der Kaufmannjhaft und dem 
Marfetendern. Daher jolle man dem Soldaten die Löhnung aufheben.) Die 

1) Daß er mit dieſen Borjchlägen fein Glück machen werde, wiſſe Landgraf Moriz jehr wohl. 

Ich werde vor Auslachen nicht dürfen jorgen, jo ich mit meinen stipendiis aufgezogen fomme. Denn 

weil heutzutage der Scharrhanjen und Eoldaten befte Kunft ift: „Geld, Geld und deſſen frei viel oder 

ich Taufe aus dem Feld!“ jo wirb ihnen mein Vorſchlag gar nicht in die Ohren Mingen. Ja ich müßte 

befürchten : da fie mid im Felde hätten, fie würben mir nicht anders, denn hiebevor Mauritio 

Saxoni (im Klauſerkriege 1551) die Röhre und Spieße auf die Haut ſetzen oder mich, wie Mauritio 

Capadoci Imperatori wiberfahren, propter decurtata stipendia bem Phocae in bie Hände liefern. 

Und fo ich mich verlaufener Händel erinnere, befinde ih, daß ich vielleiht hoc omine Mauritius bin 

genannt worden. Denn vor anderthalb Jahren (1599), als /audh nicht alabald die Fülle des Geldes 

vorhanden war (welche doch nicht ich fondern der rheiniiche Kreis zu entrichten ſchuldig geweien) bat 

man mic; erſtlich mit Gejandten befhidt und mir weidlich exprobirt. Bald haben mir die Oberiten 

Zeit und Ort vorſchreiben lafien, allda ich erjcheinen und baar Gelb erlegen ſolle oder gewärtig fein, 

dab die Soldaten davon zögen. Bald ift ein ehrlofer Haufen von bem Bolf aus dem Feld gezogen und 

haben mich in meinem eigenen Lande mit Rauben, Brennen, ja gefänglicd) annehmen bebrohet, daß es 

aljo nicht weit gefehlet, da fie mich hätten können haben, fie jollten es mir nicht befler ala ben obge- 
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Nahrung fei täglich auszuteilen: Brot, Fleifh, Käſe und Salz, auch Zwiebad 

und zuweilen Honigkuchen, an Getränf Bier, zu heißer Jahreszeit auch Römer- 

trant (Effig und Waſſer gemifcht); jchlechtes Waller fei durch Dejtillation nad) 

Art eines damals bei der Marine aufgefommenen Berfahrens zu verbefjern; des 

Weines bedürfe man nur für Befehlshaber oder Franke. Bemerkenswert ift die 

Empfehlung eine® aus allerlei Hülfenfruchtmehl gebadenen „Roßbrotes“ als 
Pferdefutter. — An Kleidung jeien gleich zu Anfang des Feldzugs Filz, Leder, 

wollene und leinerne Tücher in natura zu geben. Immer müßte für guten Bor: 
rat an Waffen, Munition und Proviant geforgt werden. Insbeſondere jei auf die 

Erhaltung der Waffen mit römifcher Strenge zu halten. „Was ijt heutiges 

Tage gemeiner ald die Waffen wegzumerfen, entweder ex otiosa negligentia, 
dab mancher wohl die Schenkel vom Leibe verlöre, wenn fie ihm nicht angewadjen 

wären oder ex foeminili impatientia oder ex thrasonica (bramarbafierender) 

impudentia, da ſich mancher überredet, es jtehe ihm frei, ungeharnifht zum 

Streit zu gehen oder, wenn er abgeſchoſſen, das Rohr dem Feind an den Hals 

zu werfen; oder ex metu puerili, wenn's and Ausreißen geht. Überdies geht 

heute im Kriegsweſen ein ſchädlicher Waffenwolf umher: die von den Soldaten 

heimlich getriebene Waffenfrämerei. Unnötig ift’8, der Händlerei der Obriſten und 

ihre8 vermeinten Accidentalrehtes zu gedenken, dadurch fie fid) des Eigentums 

der Waffen anmaßen und fie den Soldaten doppelt bezahlen lafjen. Das ijt leider 

die Haͤupturſache der ſchädlichen Soldjteigerung und der häufigen Meutereien.* — 

Munition und Zeug follten auf Kojten de gemeinen Kaſtens und nicht erjt im 

legten Augenblide beijhafft werden. Für Notfälle ſolle man ſich an zuverläffige 

Kaufleute halten. Übrigens habe man fic) jedes überflüffigen Troſſes ernjtlih zu 
entſchlagen. 

Überaus wichtig ſei das Kapitel von der Kontribution, d. h. dem Bei— 
trage zum Kriegsſchatz und zur Zeugkammer. Die Untertanen ſeien zu über— 
zeugen, daß man ſie nicht ausſaugen, ſondern nach Grundſätzen der Billigkeit 

regieren wolle. Beim Anſchlage ſei proportio geometrica et physica nicht 

arithmetica zu halten: geometrica, indem jeder nad) Vermögen und Einftommen 

bejteuert werde, physica, indem die Gutwilligen nicht zu Hart angefaßt, die 

Widerjpänftigen nicht gejchont würden. Nach den Köpfen gleich, aljo arithmetice 

zu jchäßen, das ijt mehr Tyrannicum et bestiale quam quod diei possit. — 

Je nad) den Berufsflaffen jchlägt der Landgraf vier ordentlihe Kontribu- 

tiongflafjen vor: ſolche, die Geld, folhe die Lebensmittel, jolche, die Kleidungs— 

jtoffe und folche, die Kriegsmaterial fteuern. Daneben follen ſechs außerordentliche 

Klaſſen beftehen: Fürjten, Prälaten, Adel, Räte, Kommunen und Zünfte, bezgl. 

Gilden. 

fagten zweien Mauritiis gemacht haben. Ich getröfte mich aber deſſen, daß noch ein tapferer Mauritius 

(von Dranien) vorhanden, welcher, wiewohl nicht gar auf meinen Borichlag, doch dem meinigen nicht 

ganz ungleich, allbereits viele Jahre im Niederland diefe Einziehung der stipendiorum und baneben 

gute Ordnung in Bufuhr, Proviant und anderer Notdurft practiciret und ohne einige Berläumbdung und 

Sperrung feiner Soldaten (mas ehrliche Leute fein) in Schwung erhalten.” — Man erinnere ſich auch 

des gleichartigen Borjchlages Aventins dv. 1529 [S. 6). 
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Was nun die eigentlihe Kriegsdisziplin betrifft, jo fteht in erſter 

Neihe und bildet zugleih das Bindeglied mit den früher auseinandergejepten 
taktiſchen VBorjchriften die Ordnung des Lagerweſens. „Lager“ und „Heer“ 
ward ja damals, wie noch jet im Holländifhen, geradezu gleichbedeutend ange— 
wendet. — Der Berfaffer bejpricht zuerſt die Wahl der Ortlichkeit für das Lager, 
wobei er ji an Ceſ. d' Evolis Vorfchriften Hält (Gute Luft, Waller, Möglichkeit 

der Verproviantierung, Zugänglichkeit bei Sicherheit der Yage.) Das Lager jelbjt 
jegt fih aus Plätzen, Straßen und Wohnungen zufammen Die Pläge find: 
Lärmplag, Proviantpläge, Gerihtplag und Mumplag. Die Gaſſen find ent: 
weder Bwerchgafien, (in longitudinem) oder Stradgafien (in latitudinem); bie: 

jenigen, welche direft zum Zelte de3 Feldherrn führen, heißen Generalgafien. 
Außerdem unterjcheidet man: Heergafjen, durch die man in gefchlofiener Ordnung 

und mit Wagen ziehen kann, Reitergajien, in denen einiges reifige8 Zeug paſ— 

fieren fann, und Soldatengafjen für die Fußknechte. Die Wohnungen bezeichnet 

man nad den in ihnen haufenden Perjonen. Auf einen Reiter jamt Roß gibt 

man 12 Schuh ins Geviert, auf einen Fußknecht 6, auf gemeine Befehlshaber 

6 Schuh breit und 12 lang, auf einen Wagen 24° im Quadrat u. ſ. w. Ab— 
gejehen von diejen Räumlichkeiten ijt jedem Regiment nod ein Pla von 200 

Fuß ins Geviert für Bagage und Artillerie anzumweijen und ein zweiter mindejtens 

gleich großer für die Marketenderei. Won den höchſten Ämtern ift der Ardelei- 
general zunäcjt dem Feldherrn unterzubringen, demnächſt Generallieutenant und 

Feldmarjchalt. Und wie der Feldherr jic) den (Striegd-) Kommiſſar zuordnet, jo 

behält der Gen.sLieut. den Gen.-PBroviantmeijter, der Tyeldmarjchalt den Gen.- 

Quartiermeifter, der Artilleriegeneral aber den Generalwachtmeijter bei ſich im 
Duartier. — Die innere Unordnung des Lagers ift derart, daß die Generalität 

in der Mitte lagert; die Knechte liegen auswendig zunächſt am Wall, hinter ihnen, 

teilweije aber auch zunächſt den Toren, die Reiter; das Gepäd fährt hinter den 

Kompagnien auf, zu denen es gehört; die Lärmplätze laufen zwiſchen Wall und 

Kriegsvolk um das ganze Lager herum und müfjen wenigjtens 100 Fuß breit 
jein (beifer 150—200) ; die Gerichtd= und Proviantpläge find zwijchen den Negi- 

mentern offen zu halten; die Mumpläge (Latrinen) jollen außerhalb des Lagers, 

aber unter Auffiht der Wachen liegen. Alles in allem ijt die Dispofition derart 

zu treffen, daß man möglichſt leiht in Schlahtordnung kommen könne. 

Die Stroh und Neiferhütten will Moriz durdweg durd; Zelte erjeßen, 

die jahrelang dauerten und verhältnismäßig geringe Koften verurjadhten. Sie 
feien weniger als jene Hütten der Feuersgefahr ausgejegt, reinlich, zierlich, alle- 

zeit zur Hand und jchonten das arme Landvolf, dem man jonjt, um jener Hütten 

willen, Haus, Holz und Stroh raube. 

Die Siherung des Lagers geſchieht teild durch Befejtigung, teils 
durch Bewahung. Die Befeftigung ijt entweder eine Verfhanzung oder eine 
Wagenburg. Der Generalquartiermeifter jtedtt daS Lager ab. Dem Graben pflegt 

man 12° Breite, dem Wall 16° Tide zu geben; an den Eden werden „Bollewerk“ 
errichtet, und in der Mitte der „Kurtinen“ die Portal mit halben Monden oder 

„Ravelinen“ verfichert. Um Arbeit zu jparen, foll man womöglid) eine oder zwei 
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Seiten des Lagerd an ungangbares Terrain (Fluß od. dgl.) anlehnen. Unter 

Umjtänden (3. B. bei nafjem oder felſigem Boden) ijt an Stelle der Schanze ein 

„Zaun“ (Berhau) anzuwenden. Mangelt e8 aber aud an Holz, jo mu man 

fi auf die Anlage einer Wagenburg bejdränfen und diefe „nah anleitung 
der alten und neuen Kriegäbefchreiber und gemwohnheit nach“ machen.) Der 

Landgraf knüpft hieran folgende charakterijtiiche Bemerkung: „Die Graeei haben 

mehr uff natur als artificiales munitiones (fünjtlihe Befeftigungen) gehalten, 

daher fie denn ire lager haben nad) dem ort vnd nicht nad) der kunſt vnd ord— 

nung disponiren müſſen; die Romani aber haben artificiali munitione natur 
belffen vnd bejjern wöllen, vnd dadurch allezeit ordentlih und mol disponirte 

lager erlangt...; aber leider vnſere heutige Teutſchen verachten ſowol der Griechen 

jubtile proposition als laudabile Romanorum institutum, liegen in Städten 
vnd Dörffern vff den Hausleuten, fan fie ofit kein Deuffel heraus bringen; 

fommen fie aber in's feldt, fo liegen fie an den zeunen wie die fprinen (?) auff 

dem Rulager.“ 
Nächſt der Befeſtigung fichert fi) da8 Lager durch Wachten. ber aud) 

damit fehe es jegt ſchlimm aus. Ordentliche Wacht fei bei deutjchen Kriegsleuten 

faft gar nicht mehr durdjzujegen; man wiſſe die friſchen Erempel, was die Ver— 

weigerung der Wacht in Frankreich, Ungarn und Niederland für Frucht getragen. 

Die wejentlihen Stüde des Wachdienjtes feien: 1. Angemefjene Stärte und ge= 
höriger Wechjel. (Ausnahmen, wie Freireiter und Freifnechte jeien ſchädlich; ſo— 

gar des Feldherrn Pferde dürften von diefem wichtigen Dienſte nicht befreit jein.) 
2. Kluge Wahl der Pläge, die durch den Wachtmeijter zu ermitteln jeien. (Bei 

gefährlichen Orten jollen die Schildwadhten night Mann an Mann jtehen wie die 

Jäger auf der Schweinhag, jondern nur in Geſicht- und Gehörweite). 3. Ver: 

borgenheit und Berjchwiegenheit des Dienjtes unter Austeilung einer kurzen 

Lofung, welche ftufenmweife an Ober: und Unteroffiziere, aber zur Verhütung von 
Berräterei und Kundmwerden nicht an den gemeinen Mann gelangen joll. 4. Vor— 
fichtiger regelmäßiger Wechſel der Wahlen und fleigiger Rondengang. — Im Lager 
jelbjt find auszuftellen: Generalwacht beim Feldheren, Arckeleywacht, Capitein= 

und Fendrihwaht und Gefangenenwadt. 

Den Beihluß der Denkſchrift macht ein Kapitel über die Kriegsrechte, 

denen die Landwehr im Feld und als Bejagung zu unterftellen jei, während fie 

zur Friedengzeit den gewöhnlichen Landrechten untergeben bleibe.) ine Ab» 
handlung über das Amt des Negimentsfhultheigen fei jedoch überflüfjig; denn 

in dieſer Hinſicht feien die Kaiferlihen freien Kriegsrechte der deutſchen Nation 

im Corpus Juris Justinianei (?), wie fie in den Constitutionibus Imperii und 

auch in Frönspergerd Kriegsbuch enthalten jeien, genügend bekannt und müßten 
nur bejjer befolgt werden. Befondere Empfehlung aber verdienten einige römiſche 
Gejege: 1. de spoliis et captivitatibus und 2. de levioribus delictis. Bei den 

1) Der Berfafler verweift bier auf eine von ihm entworfene Beichnung einer Wagenburg, welche 

leider nicht mehr vorhanden ift. 

2) Bol. Articulsbrief den Ausſchuß betreffend. (Marburger Archiv. Ktriegsſachen 1600 und 

1801) und Articulsbrief des Marlgrafen Lubmwig für den Ausſchuß. (Ebda. 1609.) 
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Römern durfte niemand ohne Befehl auf Beute gehen, niemand Beute für fich 

behalten, jondern jie mußte an den Duäftor abgeliefert werden, der fie dem Ge— 

jeg gemäß verteilte. Heut zu Tage weiß bald fein Hauptmann mehr, ob jeine 

Knechte im Lager oder auf einem Beutezuge find, um unjchuldige Landleute zu 
berauben und zu quälen, wobei gar fein Unterjchied zwijchen Freund und Feind 

gemadt wird. Nicht? wird dem Kommifjariuß abgeliefert; vielmehr wenn diejer 

nicht jelbjt Geld über Geld zahlt, vorjtredt oder fchentt, jo muß er viel Sacra= 

mente, Wunden, Schänden, Dräuen, Streiche, ja jelbjt den Tod hören und jehen. 

Überdied müſſen arme Soldaten mit Leibesgefahr für ihre Hauptleute, „diefe 

rechten Bienenkönige“, gegen ein jchlechtes Tranfgeld Beute maden. Wenn man 
aber nicht bald die römijche‘Beuteordnung bei harter Strafe einführt, jo wird 

man binnen weniger Jahre in Deutſchland feine commilitones mehr finden, 

jondern nur noch praedones. — Die gemeinen Gefangenen wurden bei den 
Römern Knechte der Fangenden, was bei und die chriftliche Xibertät verbietet. 

Indes, wenn nun einmal troß der chriftlicen Liebe dod Krieg geführt wird, fo 
fragt es fi) noch, was ſchlimmer fei: eine Zeitlang in Dienjtbarkeit zu jtehen 
oder dur übermütiges Löfegeld an den Bettelitab gebracht zu werden. Den 
Römern war Mißhandlung der Gefangenen ftreng unterfagt; jebt dagegen werden 

fie unerhört gepeinigt und gejhmäht, und Frauenfhändung gilt für ein Soldatene 
jtüd. Dem Geiz und jeder Unbarmberzigkeit find freier LYauf gelafien. — Wenn 
man diefe Schilderungen lieft, jo fann man fich über die Zuftände des dreikig- 

jährigen Strieges nicht mehr wundern! — Der Landgraf geht dann auf die römifchen 

Kriminalgejege über; er lobt den deutjchen processus agendi in foro militari; 

nur leider werde er nicht befolgt, und der Soldat ergebe ſich ohne Scheu allen 

Berbreden. „O weh Dir, liebes Vaterland! Wie kann Gott, der den Sieg ver: 
leiht, in einem Lager fein, wo nichts ald Huren und Bubenfpiel, täglich daraus 

Zank, Mord, Krankheit und böfe Erempel entjtehen!” — Belohnungen und 

Bejtrafungen feien mit liberalitas und severitas zu vollziehen. Auch bier 

ſolle man id) die Römer zum Borbilde nehmen. Dazu gehöre aber aud), daß die 
Fürſten ihren Heeren nicht perfönlich fern blieben. Wie den tapferen Römern 

und heiligen Israeliten gejchehen fei, könnten wohl noch heut die Strafen durd) 

dreierlei Hände vollzogen werden: manu magistratus, wo Gefahr im Berzuge, 
mit dem Szepter und von Rechtswegen (Disciplinarjtrafe); manu populi, wenn 

das Verbrechen allgemeinen Abjcheu erregt und den Wunſch mwedt, es jofort durch 

Steinigung, Spiehen, Jagen, Arkebuſieren auszurotten (Mecht der langen Spiehe); 
und endlich manu carnificis nad) ordentlihem Rechtsſpruch durd) den Nachrichter 

(Stand- und Schöffengeridt.) 

Der Landgraf ſchließt nach der Verſicherung, daß feine Abhandlung feines- 

wegs auf Nahahmung des niederländiihen Kriegsweſens beruhe, vielmehr auf 
Bergleihung der beiten Autoren und mündlicher Belehrung erfahrener Männer, 

mit einem feierlihen „Amen !” 

Überblidt man dieſe Schrift, jo jtellt fie ſich dar als ein voll 
jtändigesg Kompendium der Kriegswijjenihaft um Die 
Wende des 16. und 17. Ihdts., und darum ift fie hier auch in 

Jahns, Gedichte der Kriegswifienichaften. 58 
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ihrem vollen Zujammenhange wiedergegeben und nicht ihren einzelnen 

Beitandteilen gemäß in die verjchiedenen Kapitel verteilt worden. 
Geradeſo wie fie ijt, ergibt jie die natürlichjte Einleitung des vor— 
liegenden Buches. — Allerdings ift die Lehrichrift des Landgrafen 
angewendet auf ein bejtimmtes Vorhaben: die Einführung einer volfs- 
tümlichen Miliz in die Lande des Gejamthaufes Hefjen ; aber fie iſt doc) 

auc) wieder durch die mufterhaft methodiiche, echt wifjenjchaftliche 

Behandlungsweije weit hinausgehoben über das Niveau gewöhnlicher 
Gelegenheitsſchriften. 

Daß das Zuſtändliche der eigenen Zeit dabei oft ſcharf beleuchtet wird, tut 

dem wiſſenſchaftlichen Charalter des Memoires kaum Eintrag, wirft vielmehr un— 

gemein belebend und erläuternd und trägt viel dazu bei, den Boden verſtehen 
zu lernen, deſſen unglückliche Zuſammenſetzung ganz weſentlich mit daran 

Schuld war, daß der Same, den der beginnende Glaubenskrieg ſtreute, in ſo 

fürchterlicher üppigkeit aufging und dem Acker unſeres Volkes das Mark des 
Lebens ausſaugte. 

Die Fülle des Wiſſenswerten, das in dieſer Denkſchrift zuſammen— 
getragen iſt, erſcheint nun begreiflicherweiſe in der „Inſtruktion“, 
zu deren Begründung ſie dienen ſollte, auf das allernotwendigſte be— 

ſchränkt, und gerade dieſe Beſchränkung iſt wieder höchſt lehrreich; 
denn ſie zeigt deutlich, was der Landgraf ſofort zu erreichen für 
möglich hielt und was nicht. 

86. 
Inſtruction was ſich unſere beſtellte Kriegsräthe 

und Diener verhalten ſollen. 

Die Einleitung d. d. Kaſſel 1. Oft. 1600 faßt die Geſichtspunkte, die 
den Landgrafen zur Einrihtung der Miliz bewogen, kurz zufammen. — Der 
I. Abjchnitt handelt von „Augmwählung des außſchuß“, d. h. von der Re- 

frutierung der Miliz. Der Obrift fol diefelbe, nachdem ihm feine hohen Ämter 

und Hauptleute zugeordnet find, mit Hilfe der Bezirfäbeamten vornehmen, wobei 

ganz nad den oben S. 886) angegebenen Grundjägen verfahren werden muß. 
Aber es iſt bemerfenswert, daß bier überhaupt nur von Fußvolk die Rede ift. 

Unter die Gemeinen jollen nicht aufgenommen werden: Was über 45 Jahr alt 

it, dann Kauf- oder Handelsleute (wohl aber deren Söhne), Geiſtliche, Schul- und 

Ratsperſonen, Aderleute, die zur Ardeley und zum Zeug nötigen Handwerfer, 
Hirten, Müller, Mepger, kündlihe Hausarme und zu mehren Teil Tagelöhner, 
ferner was unter 16 Jahren ijt, alle jo feine Paßport aus Zugen mitgebradjt oder 

ſonſt gejholten und böjen Wandels find, Lahme, Linke, Daube, Einäugige, Ge- 

brodene oder jonjt gebrechliche, alle diejenigen, jo befragt fein Luft und Liebe 
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zum Kriegsdienſt haben oder geiſtesſchwach jind, Außwertige nicht geſeſſene. — 

(Man muß gejtehen, daß angeſichts jo mannigfaher Ausnahmen die Rekrutierung 

über ein außerordentlich befchränktes Perſonal verfügte, welches eine Auseinander- 

jegung in den Alten über Kriegsſachen des Marburger Ardivs (1600 und 1601) 

folgendermaßen zufammenfaßt: „Was zwijchen 16 und 45 Jahren ift: der Kauf: 

oder Handwerksleute Söhne, jowie foldhe Kinder von Rats- und Schulperjonen, 
die nicht ftudieren, und alle Handwerker mit Ausnahme der Schloffer, Huffchmiede, 

Bimmerleute, Bender, Sattler, Riemer, Schreiner, Rad- und Wagenmacher, joweit 
dieje ſich nicht freiwillig anbieten. — Dem Alter nad) nimmt man die Jünglinge 
unter 20 Jahren am bejten zu Schügen, die von 20 bis 25 Jahren zu Mus— 

fetieren, die Männer von 25 bis 32 Jahren zu Doppeljöldnern und die von 

32—45 zu Gefreiten und Befehlihen, wozu übrigens aud tüchtige- Jüngere 

genommen werden fünnen, die Erfahrung haben.“) 

"7 MI „Bon Bewehrung und Kleidung.“ Sein Gemeiner darf Samt 
oder Seide tragen, und aud) „gemeine Befehl und Korporale dürfen nur mit Seide 
bremen. Hauptmann, Leutenant und Fendrich mögen ganz in Seide gehen, 
„wenn ſie's zeugen können.“ Im Sommer werden YFilzhüte mit breiten Borten 
und lederne Handſchuh, im Winter Pelzmützen und gejtridte Handſchuh getragen. 

Das Wams der Gemeinen ift am beiten von Leder oder Leinen; Barchet ift feuers- 

halber nicht dienlich. Als Niederfleider trägt man wollene Hofen, geftridte Strümpfe 
und Meine Södlein in die Schuhe. Wer will, mag auch Wadenftiefel tragen. 

Kein Soldat joll eine Feder auffteden, fie jei denn durd; Mannheit und Hurtig- 

feit verdient. Die Wämfer dürfen feine „ausgefüllten Bäuche“ haben, die Hofen 

nicht bludern. Die Waffen follen in jeder Kompagnie gleichen Muſters jein. 

Die „Pidenierd“ tragen NRüftung, lange Spieße und kurze Geitenwehren, die 
Rottmeifter und Rottknechte aud) einen Buffer am Gürtel. Die „Mufquetierer” 

führen Mußquete, Furquete (Gabel)-, Pulver: und Portflafhen, Yunten und 

furge Cordolaffen, die „Archebuſier“ Arhebujen, Luntenport vnd Pulverflaſchen 

und neben den GSeitenwehren Dölche. Die Leib- und Furierfhügen follen mit 

Fewerſchloſſen (Radichlöffern) verfehen fein. Die Befehlshaber tragen „kurtze 
Gewehr“: Helleparten, Rondafien und Cordelajjen oder auch wol Spadone. 

II. „Bon Zeit und Ort der Kriegsübung.” — Sonntags nad) 
der Mittagpredigt wird forporalichaftsweife geübt, alle Monat das ganze Fähn— 

lein gemuftert, je im vierten Monat ein „Hauffen“ von drei Fähnlein, wobei er 

in Schladtordnung, Schanzen, Anlauf, Lagern u. j. m. vom Überjten oder Oberit- 

fieutenant zu unterrichten if. Alle Jahr wird einmal im Frühling oder Herbit 

das ganze Regiment zujammengeführt und drei Tage lang geübt. Für jedes 
Jahrfünft behält der Yandgraf ſich eine befondere Befihtigung des gejamten Aus— 
ſchuſſes vor, unbeſchadet gelegentliher womöglich überraſchender Belihtigungen 

verſammelter kleinerer Truppenteile. 
IV. „Wie vnd was weyß man die Soldaten Exerciren ſolle.“ — 

In ſehr geſchickter Weiſe werden die verjchiedenen Stufen der Soldatenſchule mit 

den Berfammlungen von der Korporalichaft bi8 zum Regimente verbunden und 

dadurd) ein vollitändiges Syitem des Infanteriedienjtes aufgejtellt. — a) Bei den 
58* 
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jonntägl. Korporalfhaftsübungen ijt zunädhit der Waffengebraud 

zu lehren. Für den Schügen find 28 „Stüde und Worte“, für den Mustetier 
34 vorgejhrieben. Dann jollen jie fernen mit den Rohren Reverenz thun und 

die ganze Chargierung aud in der Bewegung, „im gange fein Schlangenweyß 
aud endlich im Lauf zu thun.“ Können fie das alles, jo foll man fie einzeln 

und im Truppe nad) der Scheibe ſchießen laffen. — Für Pileniere und Helle- 

bardiere gelten 26 Stüd und Wort. Sie jollen unterwiejen werden, wie fie fi) 

gegen einzelne Reiter wehren können, auch „mit Wettläuffen, item mit VBorjägern 
zu jpringen“. (?) Zeigt ein Pilenier Luft zum Sceibenjhießen, jo ſoll man ihn 

daran teilnehmen laffen, „da ihm ſolchs da er zu Befehl befördert, jehr dienen 

kann.“ — Die Elementarbewegungen find für Schügen und Musfetiere 
gleih. „Halb rechts (links) umb — Rechts (links) um! „Gar rechts (links) vmb“ 

— Rechts (links) um Kehrt! — „Herſtellet Euch“ = Front! — „Rechts (links) 
ſchließt oder öffnet die Reihen!“ — Fühlung und Abſtand nehmen. „Für ſich 

(hinder ſich) ſchließt die Glieder!“ — vorwärts oder rückwärts aufſchließen. „Für 
ſich (hinder ſich) öffnet die Glieder! (Im Schließen ſoll man nicht näher als die 

Seitengewehr reichen und im Reihenſchließen bis an die Ellenbogen herantreten. 

Geöffnete Glieder ſtehen auf halbe Spießlänge, geöffnete Reihen mit 6° Abjtand.) 

— „Redts (links) doppelt die Glieder!” Dabei fliegen (wenn die Abteilung vier 

Glieder tief fteht), die beiden vorderen Glieder links, die beiden hinteren rechts 

zujammen und die legteren rüden dann mit links um (aljo, rechts „deployirend“) 
neben die vorderen. — „Redts (links) doppelt die Reihen!“ Dabei ſchließt die 

rechte Hälfte der Abteilung vorwärts, die Tinte rüdwärts auf, und legtere jet 

jih dann mit recht3um Hinter die andere. — „Rechts (links) kehret die Glieder!“ 
— gliederweijfer Kontremarih. — „Rechts (links) fehret die Reyen!“ — rotten= 

weijer Contremarijd. (Beim Gliederkehren werden die Glieder geöffnet und die 

Rotten gejchloffen; beim Reyenfehren die Rotten geöffnet und die Glieder ges 

ihlofien.) — Dies ganze Ererzitium wird zuerjt von den Befehlshabern den 
Rottmeijtern und Rottknechten, alfo den Leuten des erjten und des legten Gliedes, 

gelehrt, die nun ihre Rotte zu unterweijen haben. 

b) Bei zufammengezogenen Fähnlein wird dann der Waffengebraud 

im Trupp geübt. „Chargirt reyenweiß!“ — Chargierung mit rottenmweijem 
Kontremarſch, wobei ſich die zurüdgegangene Rotte wieder links (bezgl. rechts) 

neben die jtehengebliebenen ſetzt. — „Ehargirt gliederweiß!“ — Feuern mit 

gliederweifem Contremarſch. — „Salviert durd) die Glied!” Bei feſt geſchloſſenen 

Rotten legen die Schüßen der erjten 3 Glieder mit rechtsum „einander die Rohr 

beim linfen Ohr ber und ſchießen zugleich los.“ — „Salviert durch die Reyen!“ 

Bei geöffneten Rotten und fejt gejchlojienen Gliedern jchießen die 3 Glieder 

„einander bei den linden Ohren ab.“ — „Chargirt durd die Pieden!“ Da machen 

die Pileniere Gaſſen, faſſen ihre Spiehe furz „vnd gehen die Schügen durch die 
Hälffte als vber die andere Gaſſen, ſchießen gliederweiß los und gehen wieder 

abzuladen.“") — „Chargirt & flanck!” „Wenn der Feind auff der ſeyten iſt, 

1) Died Manöver ift mir auch aus ber beigegebenen Figur nicht Mar geworben. 
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macht die eußerſte Reye halbrechts oder links vmb, Chargiert vnd gehet ab, 
jtellet jich wieder bei den Pieden an.“ — „Chargiert in poursuiete und in retrette“ 

— Feuern mit rottenweifem Kontremarſch im Vor- oder Zurüdgehen. 

c) Bei den Mujterungen im Haufen wird die Zugordnung gelehrt. 

Für diefe find nur „perfefte Zahlen“ in Anwendung zu bringen, d. 5. die, welche 

bis auf 2 abgeteilt werden fünnen, alſo 2, 4, 8, 16, um die Schladhtordnung 
jederzeit doppeln und halbieren zu können. Breiter aber ald 8 in der Front zu 

marjchieren werde faum dienlich fein. Es wird immer in Frontabteilungen 

(Sectionen) marjchiert und demgemäh die Schlahtordnung durch Aufmarſch her— 

gejtellt. Darum ijt die Zugordnung aud) jo einzurichten, daß „voraus die helffte der 

Schützen, darnach die helffte der Mußquetierer, alsdann alle Troupen von Picquen 

und hinden an wieder die Mußquetierer nechſt den Picquen, auswendig (d. h. 

zum Beichluffe) aber die Schügen marchiren.” it die Front, in der marjchiert 

wird, zu breit, um Brüden oder Engwege zu pafjieren, jo muß abgebrochen werden, 
was auf das Befehldwort „Zwingt die Glieder!” geſchieht. Soll in Schlacht— 

ordnung aufmarſchiert werden, jo erfolgt das Kommando „Stredt die Glieder!“ 

E3 geſchieht das, nad) Gelegenheit, durch Rechts- oder Links-Aufmarſch: „Ziehet 
Rechts (links) ein!“ 

d) Bon Shlahtordnungen find 4 Arten zu erwähnen. 1. Gegen 
Fußvolt ftellt man ſich fo breit ala möglid, alſo bmal jo breit als hoch. 

2. Gegen Reiterei nur 2!/amal fo breit als ho. 3. Wenn man nicht weiß, von 

welcher Seite der Feind angreifen werde, jo muß man fid) jo einrichten, daß nad) 

der bedrohten Seite eilend8 die Ordnung gedoppelt werden fünne; darum formiert man 
dann da8 „Duadrat im Geficht, d. i. die Ordnung vieredet am Pla aber nicht 

an der Zahl,” indem man den Gliedern die doppelte Manngzahl gibt wie den 

Rotten. 4. „Duadrat in der Zahl.” „Diefe Ordnung hat man ein Zeit lang 

ſehr gebraucht, da man ſich von allen jeyten des Feinds befahren hat und wird 
gemadt in die lengde und Höhe glei ſtark. Weil aber in die lengde nur 4 jchue 

vnd in die Höhe 3 geben werden, jo fann ein jeder wol eradten, daß dieje die 

höheſte vnter allen jeyn wird. Nachdem aber hiezu ein groß Volk erfordert wird, 

gehört jie auff ein general Mujterung.... Bei einem Regiment, jo 9 Compag— 

ney jtard, deren jede (an Spießern und Hellebardieren) 64 Mann in Bataille jtellen 

fan, wird die Quadratordnung 24 Mann an allen Seiten werden.“ (576 M. in 

24 Rotten und ebenfo viel Gliedern.) Diefem Biere hängt man dann an den Eden 

die Musketierer und Archebufierer in Heinen Flügelviereden an und läßt die 

Piken nad) allen vier Seiten Front machen. Solche Ordnung hat aber zweierlei 
Mängel; erftens können „die mittelften nicht wohl ordiniret werden und zu 

feinem Treffen kommen; zum andern jtehen die Schügen gar gefehrlih und 
fönnen leicht von des Feinds Cavalleri gejhlagen werden.“ Um diefe Mängel 

etwa® zu remedieren, machen die neuen Striegsleute „vier Bataillien, zwo 

gar lange vnd zwo hohe, fuhren die aneinander, alfo daß in der mitte ein lehrer 
plaß vor die pagage bleibt, allda fie die Schügen etwas erhöhet jtellen mwöllen 

oder (d. 5. zum Teil auch) auff der Fland (d. h. in die einfpringenden Wintel 

des hohen Kreuzes) anführen.“ Dadurd wird aber nur der erjten imperfection 
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abgeholfen, der zweiten jchlimmeren nicht, und darum ſchreibt die „Instruction“ 
eine „Eorrigirte DQuadratordnung, d. i. eine Verteidigungsftellung vor, 
welche zwar im wefentlihen der eben gefchilderten entſpricht, die Schügen aber, 
befier ſichert. Auch Hier bilden die Pileniere ein Kreuz mit hohlem Binnenraum ; 
diefer nimmt jedod nur einen Teil der Wagenburg auf, die dort mit-den Mus- 
fetieren bejegt wird. Der andere Teil der Wagen wird dagegen dazu benußt, die 

einfpringenden Winkel nad) außen abzuſchließen, 
und hinter ihnen bergen ſich die Arkebuſiere. In 
folder Ordnung kann das Viered nach allen vier 

Seiten jamt feinen Wagen marfdieren. (fig. D.) 
Um dies zu üben, jollen bei den Mufterungen der 
Haufen und Regimenter allemal aud) die zu jedem 

Fähnlein gehörigen Wagen mit auf dem „Rande- 
vous“ erſcheinen. — Diefe Anordnung erfcheint 

einfacher und in mander Hinfiht volllommener 
_ als diejenigen, welde der Verfaſſer in feiner 

p= Pilen,a=Shügen, S— Wagen oben Denkſchrift vorſchlägt. — Merkwürdig ift 
Fig. D. “8, daß der Landgraf in jeiner „Injtrwftion“ kein 

Wort von jenen ſchachbrettförmigen Treffenjtellungen 

erwähnt, welche er in der Denkſchrift durchaus als die normalen Schlahtordnungen 

in erjter Linie abhandelt. Der Grund ijt wohl der, daß die Inſtruktion nur die 

Elementartaftit ins Auge faßt und zu dem Ende lediglich bis zur Anordnung 

geſchloſſener Trupps, „diskreter Haufen“, führt. Zu ſolchen gehört dann aller- 
dings auch noch das „Quadrat“, jowohl das „im Geſicht“ als das „in der Zahl“. 

Die Ausgeftaltung freilich, welche er letzterem durd die vorgefchriebene Ber: 

bindung mit der Wagenburg gibt, greift bereit3 etwas über diejen Rahmen 
hinaus; ja fie hebt überhaupt den Begriff des „Quadrats in der Zahl“, von dem 

der Verfaffer ausgeht, völlig auf. Dies Einführen der Wagenburg in die 
Infanterietaftit ift übrigens jehr interefjant und charakteriſtiſch. Man erkennt, 

wie die Wagenburgen, die im 15. Ihdt. eine jo große Rolle gefpielt hatten, 
indem fie fi) mit der emporfommenden Artillerie verbanden, um die Wende bes 

16. und 17. Ihdts. abermals eine, wenn auch geringere Bedeutung gewannen 
dur) das Bedürfnis, den immer zahlreiher werdenden Schügen des Fußvolkes 

Sicherheit gegen überraſchende Reiterangriffe zu gewähren. 

e) Lagers: und Wacht-Dienſt. — Ein allein liegendes Fähnlein ijt 
jtet8 in Sclahtordnung zu lagern, die Schügen auf den Flügeln. Je zwei 

Hütten werden mit den Giebeln aneinander gelehnt und zwifchen diefen Doppel— 

hütten Längsgafjen gelafien. Halblagers liegt eine fahrbare „Creutzgaſſen“. 
Hinter den Soldaten, hart am Marletenderplag, werden die Zelte der Befehls— 

haber errichtet. Auf jeden Mann rechnet man 6 Quadratſchuh, auf die Befehls— 

haber 12 bis 24, auf den Hauptmann, feines vielen Gefindes wegen, 48 Quadrat- 
ſchuh. Der „Lermplag“ liegt zunächſt dem Feind, der „Profiandplag“ Hinten, 

der Mumplag windabwärts. — Wenn die Quartiere abgejtedt worden, jo 
„hüttieren“ zuerjt die Schügen, während die Pileniere unter Waffen bleiben, 
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dann löjen dieje jene ab. — Fit man eingezogen, jo wird Profiant ausgeteilt, 

zu jeder Mafzeit jedem Soldaten Y/s Pfund Brod,’1 Käß und 3 Nößel (1Ys Quart?) 
Bier. — Brit der Abend herein, jo gibt der Hauptmann die Loſung; der Feld— 
webel läßt zur Wacht umbihlagen: die zur Wacht gehörende Mannſchaft Loft um 

die Wadtörter, jingt einen Pſalm und zieht auf. Von den „Schiltwachen“ werden 

Schügen und Mustetiere vorgefhoben, die Pilen nächſt der Corps de garde be- 

halten. Jeder Shüg muß „Ya Pfd. Pulver, 8 Lot oder Kugeln und 2 Ehlen 
unten“ bei ji haben. Morgens wird die Wacht abgelöft, jingt ihren Palm 
und rüdt ind Quartier. 

V. „Bon Ausſchuß Recht.“ — Nah Einihärfung allgemein fittlichen 

Berhaltens werden die den Mitgliedern des Außſchuſſes zu gewährenden Vorrechte 

im Sinne der Denkſchrift aufgezählt, die Disziplinarftrafen für Meinere Vergehen 

bejtimmt, bezgl. der Kriminalverbreden auf die gewöhnlichen Reichs- und Land— 
rechte verwiejen und endlich auseinandergejegt, unter welchen Bedingungen Leuten 

der Landwehr auswärtiger Kriegsdienſt zu geftatten jei; nämlich: „daß er mit 

verlaubnüs ſeines Haubtmanns ziehe, daß er nicht wider die Evangelifche Religion 

diene, daß er nicht vber jhme zugelafjene zeit außenbleibe, daß er fich wider zu 
feinem Hauptmann einftelle und daß er ſich nad jeiner Widerkunft willig ge= 

brauchen laſſe.“ Bringen jolde Leute dann ehrlihe Paßporten mit, jo follen 

fie bei ehejter Gelegenheit zu Dienjten und Bejtallung, jonderlicd zu Befehlen be= 
fördert werden. 

Die Schriften des Landgrafen find von gleich hohem nterefje 
für die Gejchichte der Heeresaufbringung wie für die Taktif. Sein 
jorgfältiges Studium der letteren beweiſt noch bejonders ein „Wer: 
zeihnus etliher Zueg vnd Schlahtordnungen“ in der 
Gajjeler Landesbibl. (ms. qu. 3), welches, unzweifelhaft mit Recht, 
auf Moriz zurüdgeführt wird. Da finden fich, offenbar zur Wahl 
und Erwägung, eine große Zahl taktiſcher Formen in jauberjter Aus— 
führung, Vorjtudien, die wohl noch in das letzte Jahrzehnt des 

16. Ihdts. fallen. 
Unter den Schladtordnungen beginnen die vieredigen Grundformen; dann 

jchlagen die Kreuzformen vor, und eben dieje gehen endlich mehrfad in Anord- 

nungen über, welche fi den fpäter vom Landgrafen als normal bezeichneten 
flahen Stellungen mit geſchachten Treffen nähern. (3. ®. Bl. 85 u. 158.) 

87. 

Während Moriz von Heſſen eine Bejjerung des deutjchen Kriegs: 

weſens auf dem Wege bewuhter Neuerungen anjtrebt, verjuchen zwei 

andere Autoren eine Hebung der Zuftände, indem fie der Gegenwart 

das Bild der „guten alten Zeit“ vorhalten, um fich darin zu jpiegeln. 

Beide find graue Kriegsmänner, welche die Entartung, an der fie in 

- 
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langer Laufbahn ſelbſt teilgehabt, denn doch Feineswegs jo ſtark em- 
pfinden, wie der mit der politiichen Weisheit der Alten genährte 
jtatsmännische Fürſt. Der eine diefer Schriftjteller itt Hanns 
Wilhelm Kirhhoff, Burggraf des fürjtlichen Haujes Spangenberg. 
Er veröffentlichte die „Militaris Disciplina, d. i. Kriegs 
Regiments Hiftorifhe vnd außführliche Bejchreibung: 
Wie und was maßen jolches bey vnſern Löblichen Vorfahren und der 
alten Mannlichen Teutſchen Nation vorzeiten, injonderheit aber bey 
den Großmächtigſten Keyjern Marimiliano I. vnd Garolo V. vnd 
folgendts in vblichem Gebrauch gehalten, auch nach vnd nach ver: 
bejjert worden: in 3 vnderſchiedliche Discurk abgetheilet“. (Frankfurt 
a. M. 1602.)}) 

Der 1. Diskurs erflärt, wie man fid in Feitungen und Beſatzungen 

zu verhalten. 

„Im andern Discurk wird nothdürfftiglid ... . dargethan, was in Beitallung 

hoher vnd anderer Empter vonder ein Regiment Fußvolck gehörig: des: 
gleichen in Bewerben, Mufterplag, Articulsbrief, Mufterung, Zug: und Schlacht— 

ordnung, Lägerihlagen, Aufjeyn, Beurlauben, Gardthauffen u. ſ. w. gewöhnlich 

vnd nothwendig. Vnd dann auch, was für Orationes, Commendatoriae, Ad- 

hortatoriae u. j. w. hier zu pflegen gebraucht werden.“ 

Der 3. Diskurs lehrt, wie das Stehende Recht, Recht vor dem gemeinen 

Mann oder den langen Spießen, legtlid) wie das Malefig Recht ordentlich mag 

gehalten werden. 

Als Kirchhoff fein Buch „mehrertheil auß eygener Erfahrung gang fleißig 
und eygentlich” jchrieb, war er bereits ein alter Herr. In feiner Jugend hatte er 

Schulen befuht und dann in den vierziger und fünfziger Jahren des 16. Ihdts. 

unter den Landsknechten gedient. Sein Werk verdiente bejjer gefannt und mehr als 

bisher benußt zu werden; denn es ijt eine felbjtändige Arbeit, welche den Stand 

des deutjchen Kriegäwejens im 16. Ihdt. überfihtlih, aus eigener Anjchauung und 

bei weitem bejjer zufammenfaßt al& die jo viel genannten und oft außgejchriebenen 

Bücher Fröngpergers und d.’d. Olsnitz'. Die im Tone ganz fehlichte Darftellung 
bringt nicht felten gute Beifpiele aus der Wirklichfeit und erjcheint überall ala 
eine lautere Quelle für die Geſchichte unferer vaterländiſchen Wehrverfafiung, ins— 

bejondere joweit es fih um das Fußvolk Handelt. — Kirhhoffs i. 3. 1625 zu 

Frankfurt erſchienener „Soldatenjpiegel” ift wohl nur eine zweite Auflage der 
»Disciplina«. 

Nahe verwandten Inhalts ift der „Soldatenjpiegel, d. i. 

Hiftorische Anweiſung, welcher Gejtalt ein Guarnijon oder Bejtung 
nicht allein mit aller jhrer Notturft vnd Zugehörung wol zu ver- 

1) Stgl. Bibl, in Berlin (F. M. 9112.) 

{ 
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jorgen, hohe vnd niedere Aemptern recht anzuordnen, jondern auch 

wie man ein ganges Veldtläger artlich anjtellen jol. Dabei ein luſtiger 
Bnterricht für die Reutterey, wie Adels- vnd andere Nittermäßige 
Perſonen in heroiſchen Ritterjpielen ich erereiren jollen.*“ An Tag 
bracht durch Berthold von der Bede, fgl. Maj. in Dennemarfe 
beitaltem Kriegsrath vnd Obriften. Frankfurt a. M. 1605.) 

Bede beſchreibt das deutjche Kriegsweſen, wie es während feiner Kriegs: 
dienjte von 1544 bis 1571 beſchaffen war, und e8 erſcheint jehr merkwürdig, daß 

fein Buch und dasjenige Kirhhoffs ganz ebenjo wie die alte Kriegsordnung 
Michel Otts oder della Valles XVI. $ 12 und 58] von den Einrichtungen des 

Dienstes in einer belagerten Feſtung ausgehen. Intereſſant ijt auch fein „Sum: 

marifher Inhalt dei Articulßbrieffs“ in diefem Spiegel. 

8 8. 
Sind die Bücher Kirchhoffs und von der Beckes der Vergangen- 

heit zugewendet, jo wandelt dagegen das befannte Kriegsbuch Dillichs 

ganz in der vom Landgrafen Moriz eingejchlagenen modernen Bahn. 

Wild. Schäffer, genannt Dilich, em heſſiſcher Predigerjohn, 
it um 1575 geboren und ward um die Wende des 16. u. 17. Shots. 
Geographus und Historicus des Landgrafen Moriz. Im Gefolge 
de3 ältejten Sohnes diejes Fürſten, Otto, hielt er jich längere Zeit 
in den Niederlanden auf und gewann hier reges Interejje für das 

Kriegswejen. Das erjte Ergebnis jeiner Studien auf diefem Gebiete 
war das „Kriegsbucdh, darin die Alte und Newe Militia 
eigentlich bejchrieben und allen Kriegßneulingen, Baus 
u. Büchjenmeiftern zu nutz unnd guter Anleitung ver: 
fertiget“.?) Dilich widmete jein Buch im September 1607 dem 
Landgrafen Otto und es erichien zu Kafjel 1608. Die Abficht it, 
das alte und neue Kriegsweſen zu vergleichen „oder aber zum wenigjten 
gegen einander zu halten“. Das Werf zerfällt in zwei Teile, jeder 
Zeil in zwei Bücher. 

I. Teil von dem Apparatu, bewerbung dei Kriegsvolcks, munition, 

profeant, exercitien und befejtigungen. — 1. Bud: Bon bewerbung des 
Kriegßvolts. Wie e3 bei einem Manne aus der Umgebung des Landgrafen 
Moriz fajt jelbjtverjtändlich, ſpricht ſich Dilich warm für den Gebrauch der eigenen 

Untertanen zum Kriege aus und jest fein Negiment, glei Moriz, aus allen drei 

1) Stabtbibl. zu Frankfurt a. M. (Milit. 161.) Die Vorrede auch in einem Sammelbande bei 

Bibl. zu Gotha. (Techn. et ars milit. 4 p. 600.) 

*) Bibl. des Generaljtabs zu Berlin. Bibl. des Zeughauſes daſelbſt. (A. 34.) 
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Waffen zufammen. Seine Darlegung der Kriegsämter lehnt ſich ebenfalls an 
die Vorfchriften des Landgrafen an; dody erkennt man hier wie allerwärts, daß 

der Berfafier auch andere Kriegsjchriftiteller, u. zw. nicht nur alte, jondern 

auch neuere von Madiavelli an mit guter Literaturfenntnis einſichtsvoll benugt 

hat. Nach den Ämtern handelt er „Won der Castrensi armorum meditatione 
et schola militari vnd wie man das vold in übung vnd gehorjam 
bringen joll*. Dies Kapitel erläutert da8 Ererzitium des einzelnen Mannes und 

die Pyrobolia (Artillerie und Feuerwerk), wobei ji Dilich auf Brechteld „Büchfen- 

meijterey“ jtüigt [X VI. $58]; es erwähnt die „Metrica, d. i. Meß- und Abrißkunſt“, 

und jegt endlich die Conjucta exereitia auseinander, d. 5. die Bewegungen im 

Zrupp, fjoweit fie zur Elementartaftit gehören. Dabei hält ſich der Verfafjer 
weife an da8 Notwendige und Unerläßlihe und verihmäht alle Künjteleien. — 

Auffallend ift e8, dab Dilih nun erjt von der „Mufterung“ redet, deren Be— 

trachtung ihn dann zu dem Kapitel „Von der Kriegszudt vnd Difeiplin“ 
hinüberleitet. Hier erläutert er die „Communes oder gemeine Rechte (zivile wie 
friminale) jowie die „Peculiares vnd melde allein den Kriegsmann angehen.“ 
Letztere betreffen die Praemia (ducum und militum), die zur Römerzeit in jo 
hoher Achtung ftanden, und die Poenae. Daran jhließen ſich dann „der Kaiſ. 

Maj. und des H. Reichs Reutterbejtallung, die Articul auff die Teutjchen Knecht” 

und einige Erläuterungen. — 2. Bud: Bon denen Praesidiis. Dies Bud 
handelt von der „Befeftung der Örter, vorrath an profeant und 

munition“ Das fortififatorifche Kapitel iſt überaus furzgefaßt, aber durd) 

verjtändlihe Zeichnungen gut erläutert. Ausführlicher iſt das Lagerweſen dar— 

gejtellt, wobei namentlich der Wachtdienft näher bejchrieben wird. Inter dem 

»Profeant« jteht »pecunia« in erjter Reihe; daher denn Hier auch Soldüberjichten 

gegeben werden. Einen Monatsfold für ein Regiment von 3000 Fußknechten 
berechnet Dilih auf 26752 Gulden, den für ein „ganzes Regiment“ aller drei 
Waffen auf 37880 Gulden (ohne Lauf: und Anrittögeld und ohne Schladt- und 

Sturmjold), Dem Profeant an Geld folgt der an Xebensmitteln und darauf der 
an Kleidungen, Inſtrumenten (Gefhüß und Sturmzeug), jowie an Munition, 
wobei auch die Mafchinen der Alten erwähnt werden. Den Beſchluß madt eine 

überfichtlihe „Zaffel vnd bericht, darauf das Gewicht 21ley arten Geſchütz auf 

rähdern, aud) wieviel fraut und loth, fampt den Pferden zur fuhre darzu ohn— 

gefehr erfordert werde, zu lerne.“ 

I. Teil. Bon dem Congressu prälii vnd wie man die Zugordnungen 

anzuftellen und in Schlachten, Belägerungen vnd Stürmen vor und in Bejagungen 

ih zu verhalten pflege. — 1. Buch: Bon Gelegenheit des Orteß, der Zeit und 
der Berfafjung des Kriegsvolfes in quantitativer und qualitativer Hinfiht. Von 

den Ordnungen: a) Zugordnung. Hier handelt es ich zuerjt um Regionum 

notitia, d. h. gemwifjer Erfundigung der Zandjchaft, wobei man fi ſchon vor dem 

Zuge an einen erfahrenen Chirographen zu wenden hat, um eine brauchbare Karte 
zu entwerfen. Ferner verjehe man ſich mit Kundidaftern, und der Feldtmarſchalck 

geſelle ſich Wegkundige zu. Alle diefe Leute müffen ihr „maul im zaum zu halten 

wiſſen, darmit nicht durch ihr nachwaſchen bei Freunden oder Feinden des Feldt— 
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herrn vornemen ausbrehe”. Die Zugordnung macht der Feldtmarſchalck u. zw. 

ganz in dem Sinne, wie es Moriz von Hefjen dargelegt hat. Nach einer kurzen 
Erwähnung der „Zugordnung zu Waſſer“ redet Dilih von den Flußübergängen 
(Überjchiffen, Überbrüden, Durchfuhrten), und dann geht er — b) zur Betrachtung 

der Shladtordnung über. Aucd hier wiederholt er die wejentlichiten Aus— 
führungen des Landgrafen und jtellt die römifchen formen daneben. Gute Figuren 

erläutern die Auseinanderjegung. Eine Notiz über „Sclahtordnung zu Waſſer“ 
ſchließt dies Buch. — 2. Bud: Von Pugna und fhladhten, Stürmen 
und Sharmügeln Das Scharmupieren gejchieht entweder Mann für Mann 
oder truppmweife und jpielt, der Sitte der Zeit entjprechend, eine verhältnismäßig 

große Rolle. „Auff die Motariam pugnam folgt die Stataria pugna“, mobei 
da8 Verhalten der einzelnen Waffen „in offenem Felde“ dargelegt wird. Dann 

reiht fih an eine Erwähnung ber Navali pugna der Abſchnitt „von Obsidionibus 

und bejtreitung dero jtätte und fejtungen“, welche entweder durch liftige Praktiken 

(insidias) oder durd) bejtändige Belagerung (diuturnam oppugnationem) ftatt- 
findet. Die Darftellung ift furz und gut. Eigenartig erjcheint die Anwendung 
von Heinen Archen, Schiffsfaponnieren, die zur Grabenverteidigung und zum 

Ausfalle dienen jollen. 

Der Berfafjer jchließt fein Wert mit der Verheißung, daß, „wenn dasjelbe 
angenehm fein werde, jo fei er entſchloſſen, dermahlen joldyes zu amplificiren 

und nod viel nüglihe Sahen zu Iehren und abriß hinzuthun“. Das hat er 

denn in der Tat 40 Jahre fpäter, alfo furz vor Abſchluß des 30jährigen Krieges, 

zur Ausführung gebracht; doch ift diefe Neubearbeitung, von der nod) die Rede 

jein wird, erft lange nad) feinem, 1656 erfolgten Tode veröffentliht worden. — 
Aber jhon in der erften, urfprünglichen Geftalt hat Dilichs Kriegsbuch fi hohen 

Rufes erfreut und großen Einfluß ausgeübt, und man darf wohl behaupten, daß 

e3 diefe Stellung wejentlic denjenigen Momenten verdankt, von denen der Ber: 
fafjer in feiner Borrede jagt, daß er fie „an feines gnedigen Fürjten und herren 

hohff gelernet vnd erfahren”. 

89. 

Dilichs Buch ift, troß der vergleichenden Heranziehung des an— 
tifen Kriegsweſens, doch wejentlich auf die Praxis gerichtet; als eine 
echte Gelehrtenarbeit dagegen jtellt jich dar die zwei Jahre jpäter er- 
ichienene Stratagematographiasive Thesaurus bellicus, 

docens, quomodo bella ivste et legitime suscipi, recte et pru- 
denter administrari, commode et sapienter confici debeant: 
ex latissimo et laetissimo Historiarum campo Herculeo labore 
erutus (!) ab Elia Reusnero Leorino. (Francofurti ad Moenum. 
1609.) }) 

1) fol. Bibl. zu Berlin (H. v. 28088). Aus der furfürftl. Stammbücherei. 



910 Des XV. Jahrhunderts erjte Hälfte. I. Ullgem. kriegswiſſenſchaftl. Werte. 

Reusner, ein Lemberger (1555—1612), war Gejhichtsprofefjor zu Jena 

und beſonders Genealog. Er widmete feinen Thesaurus den Consules ac patres 
conscriptos Rei publicae Vratislaviensis. Das durchweg lateiniſch gefchriebene 
Werk zeugt von reicher Belejenheit und ift ungemein ſyſtematiſch gegliedert, was 

eine an die Spitze gejtellte Synopsis fofort überſchauen läßt. Es zerfällt in drei 

Bücher, von denen das erjte ſich mit der Kriegspolitik ſowie mit der Beſchaffung 

und Einrihtung der Streitmittel, das zweite mit der eigentlihen Kriegführung, 
das dritte mit dem Kriegsabſchluß, Sieg und Frieden, bejhäftigt. Die Arbeit 
ift eine Fundgrube kriegsgeſchichtlicher Beifpiele, u. zw. nicht nur folcher des 

Altertums, fondern aud) der neueren Zeit. 

8 10. 
Um d. 3. 1610 etwa gipfelt die Tätigfeit eines ausgezeichneten 

Mannes, dejjen wir ſchon wiederholt gedacht haben [X VI. 88 38, 
96, 98 u. 128], auf dejjen Wejen und Wirken nun aber näher ein- 

zugehen tft: de8 Grafen Johann von Naffau:Siegen.!) Im Juni 
1561 al3 zweiter Sohn Johanns VI. von Nafjau-Dillenburg geboren, 
jtudierte er jeit 1576 zu Heidelberg und reiſte dann zwei Jahre lang 
in Holland und Italien, wobei er jich hauptjächlich feine militärijche 
Ausbildung angelegen jein ließ, die er endlich unter Moriz von Najjau- 
Dranien 1592/3 vervollfommnete. Hierauf fehrte er in die Heimat 
zurüd. — Seit Beginn des niederländijchen Krieges hatten die Spanier 
jtet8 gedroht, etwas gegen Nafjau, als das Stammland der Oranier, zu 

unternehmen, und dies hatte Johann VI., den Älteren, bewogen, 
eine allgemeine Zandesbewaffnung einzurichten [S. 885). 

Ulle jtreitbaren Männer waren dem Heerbanne zugewiefen, bewaffnet und 

3. 7. beritten gemacht worden; die Statsdiener, befonders die Amtleute, dienten 

als höhere Befehlshaber, und jo warb es möglich, jederzeit jchnell 6000 bis 

8000 Mann zu verfjammeln, deren Oberbefehl nun Johann, der Sohn, übernahm. 

Ein Teil diefes „Ausſchuſſes“ ftand ftet3 unter Waffen; die jungen Leute vom 17., 

ja vom 16. Jahre an, bildeten den Nachwuchs, taten rottenweife Wachtdienſt in 

Städten und Burgen und wurden dann, ausgebildet, wieder entlajfen. Monatlich 

fanden Schiegübungen jtatt. Die Ausbildung geſchah durd die Landeskapitäne, 

welche aud) regelmäßig Mufterungen abhielten. Es gab kaum einen Bürger oder 
Landmann, weldher nicht an den Übungen teilgenommen hätte und bei der Zurüd- 
weifung räuberifher Einfälle beteiligt gewejen mwäre.?) 

1) Als Sohn Johanna VI. wurde unfer Johann bis zu feines Vaters Ableben (1606) folange 

„der Jüngere” genannt, als fein eigener Sohn Johann, der 1583 geboren mwurbe, noch micht in 

Betracht fam. Mit Johanns VI. Tode wird er „der Ältere” (fo auch in Alten) bezeichnet ; ſpäter wird 
er in Bezug auf bie in 8 Generationen vorlommenben gleihen Vornamen gewöhnlich „der Mittlere” 

genannt, 

2) Keller: Geſchichte Naffaus. (Wiesbaden 1864.) 
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Sohann der Sohn wurde der lebhaftejte Förderer und Fort- 
bildner diejes naſſauiſchen Bolfsaufgebotes, und „dieweil 

ſich die Kriegslauffte vnd Einfälle von tag zu tag mehren und auff 

fein Nachbarn vnd Kreishilfe zu rechnen“, befrug Johann der Ältere 
1595 jeinen Sohn, wie dem entgegenzutreten fei, und dieſer ent- 
widelte nun in drei Denkſchriften, welche auch jein handjchrift- 
liches „Sriegsbuch“ (Band I. Dillenburger Archiv K. 1541 zu Wies- 
baden) enthält: 

„1. Wie im Notfall Stadt vnd Ambt Siegen, Schloß Lieberjcheidt vnd 

Dillenburg zu defendiren ſei. — 2. Wie fi die Wetterauifhen Grafen einer 
practicablen vnd unparteiifchen Landrettung vergleihen möchten. — 3. Wie man 
ſich mit etlihen Chur: und Fürſten einer nachbarlichen Eorrefpondenz vergleichen 
möchte.” Daran reiht fich (ebenda) ein „Berzeihnus, was für Aufftellung 

in der Grafſchaft NRaſſau-Catzenellenbogen geſchehen, als der Oberit 
Schwarzburg durch dieſe Grafſchatt ziehen wollen, und wie ſolches verhindert 
worden. Anno 1595.“ 

Da die Kriegsgefahr zunächſt etwas in den Hintergrund trat, 
ſo kam es nicht ſchon jetzt, ſondern erſt ſpäter zur Beteiligung des 
Wetterauiſchen Grafenverbandes an dem naſſauiſchen Landrettungs— 
werfe, und Graf Johann nahm 15978 wieder an den Feldzügen 
jeines Vetters Moriz in den Niederlanden teil. Er trat 1599 
als Generalobrijtlieutenant in pfälziſchen Dienst, um auch in der 

Pralz „die Landrettungsanjtalt gehörig zu organijieren“ und den Be. 
fehl über die jech8 Negimenter Untertanen nebjt dem Ausjchufje des 

Landvolfs zu übernehmen. 
Damals erließ er eine „Jnftruction vnd Ordnung, weſſen jid 

1.8.0.6. Friedrihs Pfalzgrafen bei Rhein, Ehurfürjten, bejtellter 

Hauptmann vber ein Fendtlein Vnſerer Bnterthanen vnd Land— 
vold inAbridtung vnd Vbung zu verhalten.“ (Dillenb. Arc. z. Wiesb. 
Eollectanea K. 529.) Auch hier bejegte er die Offiziersftellen meijt aus der Zahl 
der Landesbeamten und übte 12000 Mann in den Waffen, was wefentlicd dazu 

beitrug, der Pfalz eine fo hervorragende Stellung unter den proteftantijchen 

Ständen zu geben, zumal Johann aud nad dem Austritte aus feiner dortigen 

Befehlsftellung mit feinem Rate dem Kurfürften zur Seite jtand und noch 1607 

neue Vorſchläge „Zur Verbefferung der Landrettung in der Pfalz“ 

machte. (Ebenda.) 

Im 3. 1601 trat der Graf in schwedischen Dienſt und befehligte 
als Feldoberſt in Livland gegen König Sigismund III. von Polen. 
Sechs Jahre jpäter erhielt er bei der Erbteilung nach Johanns VI, 

Tode das Land Siegen. Dabei war er ununterbrochen kriegswiſſen— 
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ichaftlich tätig. Den neunziger Jahren des 16. Ihdts. entjtammen die 
Annotationes über die oranijchen Feldzüge in den Nieder: 
landen und der Diskurs über die Bewaffnung der Untertanen, 
welche bereit3 früher bejprochen worden jind [XVI. 8 38], und neuer: 
dings wendete er jich bejonders militärtechniichen Details zu. Er be 
ihäftigte fi mit Erfindung von Sprengfugeln und gab ein mit 
Kupferjtichen erläuterte Werk über die niederländijcheWaffen- 
ihule des Fußvolks hHeraus!), die er bei jeinen eigenen Unter: 
tanen einführte und damit jo jchöne Erfolge erreichte, daß Moriz von 
Oranien gejtand, „dieje Untertanen aus dem Weſterwalde verjtünden 
noch befjer mit dem Gewehr umzugehn als die Niederländer“ ?). Über 
das Kupferwert Johanns iſt nichts befannt geworden, doch erjcheint 
e3 mir höchſt wahrjcheinlich, daß es eben jenes 1608 erjchienene Bud) 
it, welche gewöhnlich mit dem Namen des Stecher, de Geyn, 
bezeichnet wird und welches jich das ganze 17. Ihdt. hindurch großen 
Rufes erfreute und noch heute jehr geſchätzt ijt 8 54). 

8 11. 
Im J. 1608 wurde die proteſtantiſche Union geſchloſſen, 

deren Direktorat der Pfalzgraf Friedrich übernahm, während zu den 
treibenden und leitenden Perſönlichkeiten neben dem Markgrafen Georg 

Friedrich von Baden und dem Fürſten Chriſtian von Anhalt vor 
allen auch Graf Johann gehörte. Er war auf das tiefſte über— 
zeugt von der Notwendigkeit, die militäriſchen Machtmittel dieſes 
Sonderbundes zu verſtärken, und um die gleiche Überzeugung bei 
ſeinen Bundesgenoſſen zu wecken und die Mittel nachzuweiſen, welche 
zur Hebung des Kriegsweſens anzuwenden ſeien, verfaßte er einen in 
jeder Hinſicht merkwürdigen „Discurs das itzige Teutſche 
Kriegsweſen belangendt', der ſich noch jetzt unter ſeinen hinter— 
laſſenen Papieren findet. (Dillenb. Arch. zu Wiesb. K. 938.) 

Graf Johann ſagt: Obgleich die Teutſche Nation ſich hin und wieder bei 

Fremden brauchen laſſen, iſt das Kriegsweſen in Abgang kommen; 
jeder handelt nach ſeinem Kopf und Gutdünken; alles wird auf Fauſt und Glück 

geſtellt; ſo mancher wird aus Unwiſſenheit auf die Schlachtbank getrieben; außer— 

ordentlich große Koſten werden oft ganz vergeblich aufgewendet; der junge an— 

gehende Kriegsmann fieht nichts al3 Unordnung und kann nichts lernen. Nur 

) v. Raufharb: Naſſauiſche Geſchlechtſtafeln. 1789. (Manuftript im Arhiv zu Wiesbaden.) 

2) Groen van Brinfterer: Archiv. Suppl. Deuxieme Serie I. (1584— 1589.) 
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die Herren Staten haben (nachdem fie viel Lehrgeld gezahlt) ihr Kriegsweſen 

durd ihre Kriegshäupter in Ordnung bringen lafjen und dadurd bei Freund und 

Feind Ruhe erlangt. Das follen befonders die evangelifchen Stände zum Mujter 

nehmen. 

1. Die deutjhe Nation ift zum Trunf und Spiel geneigt und will nit 

gern wachen, wenigiten® nur für andere Völker, nicht für fich ſelbſt. Aufge— 
muntert, leiftet fie an Gehorfam, Tapferkeit, Arbeitskraft und Widerjtandsfähigfeit 

mehr als alle anderen. Das bejte Mittel zum Aufmuntern find (wie ſchon die 

Römer gewußt) täglihe Kriegsübungen: mit dem Gewehr, in Schlacht: 

ordnung, Lagerſchlagen, Schanzenbau u. ſ. w. Das gibt zugleich groß Übergewicht 
über andere minder geübte Gegner. Bewegungen, zu denen diefe "/s Tag brauchen, 
führt man in Ys Stunde aus. 

2. Keine Nation maht dem Feld» und Zahlherrn jo große Ungelegenheit 

mit dem „Zroß und Nahführen“, wie die Deutſchen. ES ift zu gebieten, daß 

derjenige Soldat, welcher im Augenblid des Werbens fein Weib oder Hure hat, aud) 

nachher feine nehme. So viel als möglich müffen die Weiber ganz aus dem Lager 
verſchwinden; denn namentlich aus dem Berleihen der Huren entjteht viel Sünd 

und Todihlag. Andere Nationen, die von Natur viel higiger als die Deutſchen: 

die Jtaliener, Spanier, Franzoſen, haben dod) feinen fo großen Weibertroß. Auch 

die deutjche Neiterei hat nicht den zehnten Teil davon wie die Fußknechte und 

wird doc) befjer verpflegt. Man jtelle bei jedem Fähnlein Marktetender, Sudler 

und Garköche an, um die ledigen Leute zu verforgen. Dieſe ledigen Purſch mögen, 

wie bei den Spaniern, Kameradjchaften machen, um fi) untereinander in Krant- 

heit und anderen Nöten zu helfen. Außerdem find Feldmedikus, Chirurgi und 

Krantenwärter anzujtellen; aud eine notdürftige Apotheke ijt einzurichten. Der 

Arzt muß wiffen, in weldes Spital frante Knechte, die nicht marjchieren fönnen, 

unterzubringen jeien. So wird man der Weiber nit brauchen, manden am 

Leben erhalten und das Lager vor anftedenden Krankheiten jhügen. — Sehr 

übel ijt der Brauch mit den „garten Knechten“, der bei feiner anderen Nation 

geduldet wird. Die Abgedankten verlafien das früher gelernte ehrliche Handwert 

und gewöhnen ſich „gartend“ zu Müßiggang und Diebjtal; ja fie nehmen, auch 
falls Werbung vorhanden, oft nicht wieder Dienjt, weil es bequemer iſt, bettelnd 

zu leben. Die Obrigkeit darf folche Leute unter keinen Umjtänden dulden, jondern 

muß fie wie Zigeuner behandeln. 

3. Schlecht ijt e8 mit der Juftitia bejtellt. Es mangelt ihr am rechten 

Maß. Bald verfährt fie zu gejchwind, bald zu gelind. Man richte nad) Urt der 
Staliener „Schnapgalgen” auf, da dann oft einem Verbrecher mit gutem Gewiſſen 
das Leben geſchenkt werden mag und er gleihtwol hart genug geftraft iſt. Da 
der Scharfrichter ſolche Perfon nicht anrührt, jo bleibt ihr die Ehre und fie 

fann weiter dienen. Auch die Wiedereinführung des „Spießejagens“ und des 

„Arhebufierens“ empfehle fi; denn Grundlage diefer Strafen ijt die Ehre der 
Genojienihaft, und man wird fich nicht fcheuen, ihr auch rittermäßige Leute zu 

unterwerfen, die jegt oft, nur um fie nicht in Henkers Hände fallen zu laſſen, 

überhaupt ungejtraft bleiben. — Schlecht iſt auch die Sitte, den Soldaten nicht 
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mit dem „Regiment“ („Szepter“ nennt es Moriz der Gelehrte), jondern ganz 
nad) Belieben mit Prügel, Karbatjche oder Seitengewehr zu jtrafen. Namentlid) 
beim Ererzieren gehört jih das nit. „Kommando und Strafe müfjen raisonable 

jein, wie alle andern politiihen Sachen.“ Die Franzoſen jtrafen mit der blanfen 

Wehr, und der ſchlechteſte Mann duldet feine andere Strafe; wir Deutjchen bleiben 

bejier bei unjerem alten [öbl. Brauch, mit dem „Regiment“ zu jtrafen, wobei 

weniger Mißbrauch zu befürdten. 

4. Das Volljaufen und Fluden ijt unter allen Umftänden und mit 

den jtrengjten Strafen auszurotten. 

5. Hinfihtlih der Bewaffnung empfiehlt ſich für die Reiterei: Ab— 

ihaffung der jchweren Rüftungen, „zumal unter den Reitern jept doch nur noch 

wenig maisters jondern viel gejindt vorhanden.“ Eine ungariſche Haube und 
ein Trabharnifch genügen; daneben ein Bandelierrohr und 2 Piſtolen. Perſonen 

vom Herrenjtande oder vom Adel mögen im ganzen Küraß fommen. Niemals 
darf ein Kürijjer Teile feiner Rüftung auf dem Marche ablegen, vielmehr ſich 

gewöhnen, jie (wie es die Franzoſen und Niederländer tun) bejtändig zu tragen. 
— Übrigens find die Küriffer eine tewere und doch nur einfeitige, nur zu 

Schlahten und Stürmen brauchbare Waffe. Kein Küraß ijt unter 15 Gulden, 

fein Küraffierpferd unter 100 Gulden zu bejhaffen. Darum jtelle man lieber 

mehr „Archebufierer“ auf, die billiger find und mannigfaltiger zu Rob und zu Fuß 

verwendet werden fünnen. Jeder Rittmeifter möge künftig 200 Pferde werben: 

halb Kürajjiere, halb Artebujiere; aber die legteren müfjen ihren eigenen Lieutenant 
und Kornet haben, auch Unterbefehlshaber und müſſen die gleiche Löhnung em— 
pfangen wie die Küraſſiere. Ein Obrifter würde dann zu 1000 Pferden (Halb 

Kürafliere, halb Arkebufiere) noch 200 „Trachonß“ (!) oder Musketiere zu Pferd 

in 2 Kompagnien haben. 

6. Niemand darf ohne Erlaubnis des Oberften einen Karren halten; 

denn diefe Wagen und ihre geraubten Säule dienen doc fonft nur dazu, Beute 

und Huren fortzufchaffen, belaften das Heer und frefien alles auf. 

7, Sehr wünjchenswert ift e8, daß die Leute gleiche „Liberey“ tragen Da es 

aber nicht möglich ijt, ihnen den Betrag für Waffen und Kleider von der Löhnung 
abzuziehen, jo ijt es bejjer, die Herrihaft verleiht die Waffen nur und nimmt 

jie bei Auflöfung der Truppe zurüd. Sie ift dann auch allezeit zum Kriege gefaßt. 

8. Mit der Zahlung jedes Monatsjoldes ijt eine Mufterung zu ver- 
binden, um feitzuftellen, ob auch wirflich alle Leute, für die Sold gezahlt wird, 

-borhanden und ob jie ordentlid) bewaffnet, bezgl. beritten find. 

9. Zu jedem Feldzuge gehören an Geſchütz und Feldgerät: Etliche 
halbe Carthaunen, jo 25 Pfund Eifen jchießen, etliche halbe Schlangen, jo 

12 Pfund jchießen; etliche Falkaunen, jo 6 Pfund ſchießen und aus welchen man 

auch „Hagelſchrött“ und „Cartußen“ (Kartätichen) ſchießen kann; etliche Mörſer 

und „petarten“, die transportabel ſind; ferner 100 „Rudarſchen“ GRundtartſchen) 

und 100 Brujtftüd, jo jchußfrei zu jonderlihen Entreprifen; etliche hundert halbe 

Spieß, „Hellaparten“ u. j. w.; etliche taufend „ſandſechh, 1 Elle lang und 
Schuhweitt“ nebſt Schanzzeug; frieſiſche Reiter, Palitiaden, Schiffbrüden u. dal. 
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10. Freundes- und Neutral-Land foll man nit vom gemeinen 
Soldaten verderben lafjen, fondern es lieber brandſchatzen. (Alſo das doch!) Geld 
und Frucht find proportionaliter auf Abjchlag der Befoldung auszuteilen. 

‚11. € ijt deutjche Unfitte, ein und bderjelben Perſon zwei, drei, ja vier 
Ämter aufzutragen, deren Bejoldung halb ihr, Halb dem Obrijten, bezgl. Haupt- 

mann zufließt. Darunter leidet natürlich der Dienft. Kleine Truppen mit vielen 

guten Befehlshabern leijten mehr als große Truppen mit wenig Befehlöhabern. 

12. Ein ſchlechter Braud des deutfhen Adels ijt, daß er fo jelten 
beim Fußvolk dient, bei dem doch mehr zu lernen al bei der Reiterei. Dagegen 
will er, faum 15 oder 16 Jahr alt, zu Pferde dienen, kann da natürlich nichts 

feiften und fommt dod in Schulden. Man nehme feine „Adelspurſchen“ unter 

20 Jahren an und halte darauf, daß jie fich, ihrem Alter gemäß, fittlich führen, 
ihre Pferde nicht vertaufchen noch verkaufen. Iſt der Reiter ein Kind und jein 

Gefind lauter Jungen, jo entjteht nur Ungelegenheit. Solch jungen Menſchen 

iſt ein Altgefell ald Führer beizugeben. 

13. Es ift gut, bei jedem Heereszuge wenigftens 500 „trraguos“ (Muske— 
tiere zu Pferd) zu haben, wie in Frankreich und Niederland bräuchlich, jedes 

Hundert unter einem rechtijhaffenen und erfahrenen Kapitän. Die Reitermuss 
feten, leichter als die der Fußknechte, müßen „füer oder Schottifche Schloß“ Haben, 
damit man feiner Gabel und feiner Yunte bedürfe, und find am Sattel oder um 

den Hals zu führen. Die Musketiere jtehen, wenn fie fümpfen, von ihren Pferden 

ab und find „noch gewiſſer“ als Archebufiere.. Es find enfans perdus und 

haben deshalb feine Fahnen; jedes Hundert aber hat feinen Lieutenant und eine 

„zrumbel“ zu Pferd. 

Außer auf dieje 13 Punkte ift nun noch auf eine Reihe anderer das Augen 

merk zu richten. 

1. Auf die Ausbildung der Führer — eder Obrift ſoll jeine „Ca— 

piten“ probieren und oft ererzieren. Er joll jie im Diskurs eraminieren; er joll 

jeden Abriffe und Bedenken zu Papier bringen lafien: wie er gemeint, in Ab— 

wefenheit des Obrijten Zug: und Schlahtordnung zu macen, in Abwejenheit des 
Quartiermeifterd ein Lager zu jchlagen und es ohne Ingenieur zu befejtigen. 
Der Kapitän fol angeben, wie er einen Sturm unternehmen oder abweijen, wie 

er einen Embuskaden anordnen wolle u. dgl. m. Diefe Ausarbeitungen hat der 

Obriſt „mit Gelegenheit und Beſcheidenheit“ zu korrigieren. — Ähnliche Übungen 
jtelle der Feldherr mit den Übriften an, die es nötig haben, wobei aber nidt 
dad Regiment, fondern das ganze Heer die Grundlage abgebe. Dabei jeien denn 
auch das Rekognoszieren des feindlichen Heeres, die Erwägung des Nutzens ver- 

jhiedener Schlahtordnungen jowie der Belagerungsfrieg und die politifche Seite 
des Krieges (Parlamentieren u. j. mw.) ind Auge zu faſſen. Alles mit 

Freundihaft und Bejcheidenheit, jedem A part zu berichten. Niemand foll 
fih fein Lebtag ſchämen, von anderen zu lernen; jeder aber muß auf jid) 

ſelbſt zu ſtehen wiſſen. „Der Kriegsmann, jo jich jederzeit nad) feinem feindt 

riht vnd wann derjelbe ſchlagen will, ſolches einzugehen, ſich ſchuldig und ge— 

zwungen erachtet und nicht zu temporisiren weiß, iſt leichtlichen zu vberwinden ... 

Jahms, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 59 
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Schlagen ijt fein Kunſt fondern gewinnen!” Diefe Kunſt, den Krieg nad 

eigenem Willen zu führen, verjtanden der duc d’Alba und der prince 

von Parma meiſterlich! (Folgen Beijpiele.) 

2. Höchſt nötig ift e8, in der Erziehung der Jugend dem Borbilde 
der Römer zu folgen und alle Knaben bis zum 17. Jahre in allen Kriegsexer— 
zitien zu üben. Man jcaffe hölzerne Waffen an und verordene Drillmeiter, 
welche die Knaben Mittwoch und Sonnabends im Beifein der Schulmeijter üben. 

Die Jünglinge mögen Sonntags nad) der Predigt ererzieren. Mit ſolchem ges 
übten Landvolk hat Rom fat die ganze Welt unterworfen. Wollten die deutjchen 

Fürſten, jtatt geworbene Soldaten zu brauchen, ihre eigenen, von Kind auf ge- 

übten Untertanen ins Feld führen, jo würden fie niemand zu jcheuen haben; ein 

Schwert hielte das andere in der Scheide. Die in ähnlihem Sinne eingerichteten 

Landrettungsanftalten in Nafjau und in der Pfalz hätten den bejten Erfolg. 

Soldatesta ſchade oft mehr als der Feind. 

Es iſt nicht gut, daß die deutjchen Fürften ihrem Adel, dem jie doc 

feinen Unterhalt verfhaffen können, fo jchwer Urlaub zu auswärtigem Kriegs— 
dienjt geben, wo er etwas lernen fünnte. „So wird man nichts anderes ziehen 
als truntenpolz vnd Flögel, melde ihrem Vatterland im Nothrall das geringjte 

nicht nüßen fünnen vnd wird der Adel ganz verarmen.“ Die Zahl der Edelleute 

und der Adelögejchlehhter nimmt immer zu; die Reiterei dagegen nimmt in den 

Heeren der Zahl nad) ab; die evangelifchen Stifter, auf denen ſich die Herren 

itandesgemäß erhalten konnten, gehen mehr und mehr ein; bald wird man, aus 

Mangel deutjcher erfahrener Obrijten, Spanier, Franzojen, Italiener, Engländer 

anjtellen müfjen. (I) — Jeder Fürft follte zum Beten jeine® Landes und feiner 

Nitterfchaft eine Ritterfhule einrichten. Faſt alle Chur: und Fürften haben 
ohnedies Linguiften, Bereitter, Fechter, Tänzer und Commedianten bei der Hand 

und halten Turnier und Ringelrennen ab. Das hierzu nötige Perſonal fann jehr 
gut bei der Ritterfchule verwendet werden. Dieje ift einem vornehmen Hofmeijter 

zu unterjtellen, der gleichzeitig auch nod) al8 „Geheimrat“ gebraucht werden fann. 

Diefer Hofmeifter hat fi) dann nach Historieis, Linguisten und andern Meiftern 

umzutun. Die Schüler find 16jährig aufzunehmen; fie werden in folcher Anjtalt 

binnen eines Jahres mehr lernen als im Auslande während eines halben Jahr: 

zehnts, indem fie neben Gejhichte und Sprache das Ererzitium praktiſch und das 

Kriegsweſen wiſſenſchaftlich betreiben. Geiſtliche und weltliche Polizei jowie qute 

ökonomiſche Auffiht find zu bejtellen; jtrenge Kleiderordnung und gemeinjame 

Maple müſſen unnötigen Aufwand hindern; forgfältig ift auf Höflichkeit zu halten. 

„bona educatio altera natura.“ [$ 65.] 

3. Der evangelijhen Union würde eine ſolche Ritterſchule ſehr zu 

jtatten fommen. Außerdem aber müſſe diefelbe, um unter allen Umftänden ges 

faßt zu jein, ftet3 500 Kuriſier, 500 Harchibuſchier, 500 Trachonß, 1000 Pidhen 

und 1000 Mufquetierer in erträglihem Wartegeld halten, vor allem aber ſich 

politiſch mehr fejtigen als bisher gejchehen. 

Diejer Diskurs iſt von hohem Intereffe. Im den 13 Bunften 

des Hauptertes gibt Graf Johann ein Bild des Heerwejens jeiner 
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Zeit, wie e8 fnapper und anfchaulicher faum an irgend einer anderen 
Stelle aufzufinden fein dürfte, und zugleich weiſt er deutlich die 
Wege, welche zur Abftellung der Übelftände einzufchlagen ſeien. 
Überall geht er von den modernen, fräftiger Kriegspraris abgewon- 
nenen Gejichtspunften aus, die vornehmlich in den Niederlanden durch 
Moriz von Oranien zur Geltung gebracht worden waren. Noch merf- 
würdiger aber jind die drei Zujagartifel. Erziehung des ganzen 
Bolfes zum Kriegsdienjt, gediegene Vorbildung des Adels 
zur Truppenführung, ununterbrochene Fortbildung der Offi- 

ztere durch ihre nächſten VBorgejegten — das find die großen 

Grundgedanken, welche er ausjpricht, und in wie weijer, maßvoller, 
überlegter Sicherheit bewegen jich jeine VBorjchläge! Welch tiefes Ver- 
jtändnis vom innerjten Wejen des Krieges atmet jein treffendes Schlag: 
wort vom Werte der Initiative, feine Warnung davor, jich das 
Gejeg vom Feinde geben zu laffen! Wie wahr find die furzen 
Bemerfungen über das politijch-militärische Wejen, bezgl. Unweſen 
der evangeliichen Union! — Man erfennt überall, daß man es mit 
ernem jelbjtdenfenden, ganzen Manne zu tun hat, und wir werden 
in der Folge jehen, wie eifrig Graf Johann bejtrebt war, die hier 
theoretijch vorgetragenen Gedanken, jo viel an ihm war, auch zu 
verwirklichen. 

g 12. 
Johann von Haffau Hat jich nicht mit diejen Andeutungen be- 

gnügt, jondern in einem „Memorial, wie vngefehrlich das 
Werk der Landrettung und Defenjion bei etlichen evange- 
fiihen und benachbarten Ständen ahnzujtellen“ noch ein- 
gehendere Vorjchläge zur Hebung des Kriegswejens der Union ge 
macht. (Alt. Dillenburg. Arch. K. 925, ©. 150 ff.) Es handelt 
fich dabei um Kurpfalz, Heſſen, Braunjchweig, Baden-Durlach, Wetter- 
auer und Wejtricher Grafen, bezgl. Anspach. Auch auf Brandenburg 
hat er jtarf eingewirft, wie noch zu erläutern fein wird [$ 61]. Im 

Jahre 1615 trat Johann als Oberjt an die Spite des Wetterautjchen 

Grafenverbandes, und zwei Jahre jpäter begründete er die erjte Mi— 

(itärafademie Europas: die ritterliche Kriegsjchule zu Siegen 
[$ 65]. — Als dann der 3Ojährige Krieg ausbrach, übernahm er em 
Kommando in der Pfalz, refognoszierte 1619 deren Grenzen und 

59* 
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gab Anweiſung, "wie die Grenzorte in der Eile zu befeitigen jeien.!) 
Späterhin jtand der Graf in der Oberpfalz gegen die pafjauijchen 
und bayerijchen Völfer. Bei der Einleitung des Krieges jcheint viel- 
fach jein Rat eingeholt worden zu jein; denn in jeinen hinterlafjenen 

Papieren befinden ſich 25 „Schlahtordnungen“, von denen einige 

ausdrücklich als „für pfälziiche Truppen“, bezgl. „für die Union“ bes 
zeichnet jind.?) 

Einige diefer Entwürfe find mit Rückſicht auf etwaige Vereinigung der 
Unionstruppen mit den Böhmen bearbeitet. Als Führer find der Markgraf von Ans» 

pad), Anhalt, Hohenlohe und Thurn gedacht, und im ganzen ift auf etiwa 26 000 Mann 

gerechnet. Mehrfach erinnern die Anordnungen an diejenigen, welde die Armee 

Friedrichs dv. d. Pfalz (Anhalts überliefertem Plan zufolge) ®) bei Prag auf dem 

Weißen Berge tatfählih eingenommen hat. Überall kommen Seitens oder 

Rüdendedungen von Wagenburgen vor, wie eine foldhe in der für Georg Fried: 
ri) von Baden fo verhängnisvollen Schlacht bei Wimpfen (1622) eine bedeutende 
Rolle jpielte. — Als Beijpiel einer diefer Shlahtordnungen jtehe hier eine 
„Für pfälzifshe Truppen“: a) Avantgarde Scharmügel: Staffelförmiger 
Angriff der Reiterei vom linken Flügel; zurüdgehender rechter Infanterieflügel. 

b) Bataille (Groß): 1. Linie: jhadjbrettartig geſtellte Fußvolkshaufen; 2. Linie 

(Rejerve): Infanterie in der Mitte, Kavallerie auf den Flügeln. c) Arriere- 
garde Scarmügel: wie a), nur umgelehrt. 

Im J. 1620 zog Graf Johann mit den unterten Fürjten gegen 
Spinola an den Rhein; doch als die Unthätigfeit der protejtantifchen 
Stände und der hereinbrechende Winter den Prinzen Friedrich Heinrich 

v. Oranien veranlaßten, das holländiſche Hilfsforps wieder in die Nieder- 

(ande zurüczuführen, da folgte auch Graf Johann den dringenden 
Bitten feiner Brüder und eilte zum Schuße der eigenen bedrohten 
Heimat nach Siegen. Hier gab er ſich aufs eifrigite den Vorberei— 
tungen zur Sicherung der Stadt und des Landes hin; aber er jah 
doch noch alle Schreden des großen Krieges über jeine und jener 
Brüder und Stammesvettern Yande hereinbrechen, bevor er im September 
1623 jein den edeliten Zwecken geweihtes, arbeitsfreudiges Leben ſchloß. 

8 13. 

Graf Johann Hat wertvolle militärorganijatorijche, 

waffenwijjenjchaftliche, taktiſche und fortififatorijche 

1) Die Ergebnifie, z. €. mit fehr primitiven CroquisBeilagen ausgeftattet, befinden fich zu 
Wiesbaden im Alten Dillenburger Archive (K. 932). 

2) Altes Dillenburger Archib in Wiesbaden (K. 927). 

’) Diejer Plan ift reproduziert im I. Bande ber Geſch. bes 30 jähr. Krieges von Earl Du 

Jarrys, Frhrn. v. La Rode. Schaffhauſen 1848, 
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Ausarbeitungen und Kollectanea hinterlaffen, auf die nod) 
wiederholt zurüdzufommen jein wird. Hier jeien nur einige Aufläge 
allgemeineren Charakters erwähnt: 

1. „Wa8 zum Krieg gehörig.” Verſuch einer Einteilung nad Be— 

griffsfategorien im Sinne einer demnächſt zu erwähnenden Arbeit Jakobis von 
Wallhauſen. (Alt. Dillenburger Archiv: K. 923.) 

2. Allerlei Stratagemata. (Ebd. K. 925.) 
3. Studien über antikes Kriegsweſen, insbefondere „Allerlei 

observationes einen General betreffend“ nad Leo dem Taktiker und 

eine Reihe Paraphrajen von Abjchnitten aus Thukydides, Dionys dv. Halikarnaß, 

Kaijer Leo u. a. (Ebd. K. 923 und 925.) 

Ein Denkmal der eingehenden Bejhäftigung Johanns mit 

dem Kriegöwejen des Altertums tt ein prachtvoller Pergament: 
coder der königl. Bibliothek zu Berlin (ms. germ. fol. 3), der den 
Titel führt: 

„Bon der alten Perjer, Griehen und Römer Kriegführung, welche weiland 
der Hoch und mwolgeborene Grave, Herr Johann der Mitler, Grave zu 

Naſſau Capenellenbogen, Bianden vnd Die aus den vornehmften griechifchen 

und lateinifchen Skribenten zufammengetragen anno 1597. Nad) oben genannten 
Grfl. Gnaden tötlichen Hintritt durd) den 9. u. w. geb. Graven, Herrn Johann 
Mauritium, Graven zu Najjau u. j. w., in eine richtige Ordnung in diefem Bud 

zufammentragen lafjen. 1627.” — Das Werk zeichnet fih durch die geiftwollen 

farbenglühenden Jluftrationen aus; der Tert hat feinen jelbftändigen Wert. 

Weit bedeutender al3 dieje Arbeit iſt das Hinterlafjene Bruch— 
ſtück einer Ausarbeitung und Vereinigung der vom Grafen Johann 
im Laufe jeines Lebens gemachten Beobachtungen und gejammelten 
Studien in einem Kriegsbuche u. d. T.: „Kurze Observationes, 
welche Graf Johann der Mittlere bei Prinz Morit in den 
Niederlanden annotiert, wie auch hernachen als fie das Com— 
mando in Liefflande vber das Schwediſch Kriegsläger 
gegen. den Polen gehabt vnd legtlichen in der Oberpfalz als fie 
gegen das Paſſauſche vnd bayerische Striegsvolf gejtanden, im acht 
genommen, auch aus Kriegsbüchern gelejen vnd ertrahirt vnd in ge 

wiſſe Capite und Titull gefaßt, welches anno 1597 angefangen vnd 

von Jahr zu Jahren continuiret worden.“ ?) 

Die Borrede jagt, dab dieſe Ausarbeitung zur Belehrung junger Kriegs— 
leute gejchrieben jei. „Dann weil einmal gewiß, daß fein Menſch von natur 

ı) Altes Dillenburger Archiv K. 924. Der Band ift mit „ſtriegsbuch Tom III” bezeichnet. 

Die beiden erften Bände enthalten aber nur vorbereitenbe Arbeiten zu bem unvollendeten Hauptwerle. 
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vnd aus Mutterleib jtradd ein Soldat geboren werden fann, fondern man ein 
ſolches Handwerd lernen vnd gradatim darin fteigen muß, fo ſoll man ſich durd) 

dad Sprüchwort ‚man folle nit aus Büchern kriegen’ nicht irre machen laſſen.“ 

Wenn theoria vorhergegangen jei praxis deſto fräftiger und förderlicher. Darin 
ſei e8 mit dem Kriegsmanne wie mit dem medico und dem Juriften. Falls 

diefe alles nur der Erfahrung entnehmen wollten, fo würde der Arzt viele Kirch— 

böfe füllen und der Jurift viel Geld verjchleudern. Die Verantwortung eines 

Heerführer8 aber jei weit größer als die der Ärzte oder Rechtsanwälte; denn bei 
diefen handle e8 fich immer nur um Einzelne, bei jenem um Staten. 

Das Buch beginnt mit Nambaftmahung der Autoren, welde ein Kriegs 
mann lejen joll. Es find das von den Alten die eigentlichen Kriegsjchriftjteller 
und die Hiftorifer, von Neueren: Guicciardini, Lipfius, Commines, du Bellay 

und Savorgnano. E3 fällt auf, dat feine deutfchen Schriftjteller empfohlen find, 
und auch von Madiavellig Werken weiß der deutjche Prophet der allgemeinen 
Wehrpflicht offenbar nicht® oder doch nur wenig; denn er beruft ſich nie auf ihn. 

Das Inhaltöverzeihnis des Bandes ſtimmt nit mit dem wirklichen Inhalt, 

erſcheint alſo mehr als ein Programm deſſen, was da hat werden follen. — Die 

eriten Abjchnitte haben folgende Titel: 1. Generaltabul, worin das Kriegsweſen 

bejteht. (Nad) Savorgnano). 2. Comment les Anciens repartissoient l’art 
militaire. 3. Evolutiones aus dem Eliano. 4. Erflärende Tafeln des Lipjius 

zum Polybios u. ſ. w. Bei weitem das meijte ift nicht geiftiges Eigentum des 

Grafen, fondern gefammeltes, wohl ausgewähltes Gut; wo Johann aber al un— 

mittelbarer Beobachter und Kenner ſpricht, da bringt er aud jedesmal eine Fülle 

wertvoller Dinge, vor allem in den ſchon mitgeteilten, „Obfjervationes“ über des 

Prinzen Moriz d. Oranien Art den Krieg zu führen. (XVI 38 und $ 96.) 

8 14. 
Ungefähr aus derjelben Zeit (1610) rührt ein leider anonymes 

inhaltreiches Kriegsbuch her, das ungedrudt geblieben ijt und deſſen 
Handjchrift die königl. öffentliche Bibliothef zu Stuttgart beſitzt. 
(Cod. milit. fol. 22.) Der erjte Zeil des Manuſcriptes ijt eine 
Architectura militaris, auf welche jpäter einzugehen jein wird [$ 106]; 
der zweite dagegen tjt hier in Betracht zu ziehen; denn er beiteht 
aus drei Abhandlungen über die Vorbereitungen zum 
Kriege. — Die erjte derjelben führt den Titel: „Waß hohe Herrn 
und mächtige Potentaten wegen des Kriegs, che fie jolchen an Die 

Handt nemmen, zu betrachten vnnd was vorjorg noch in Friedens: 
zeitten fie tragen jollen.“ 

Die Einleitung jchildert dad Wejen und die Leiden des Krieges 
und führt die rechtmäßigen Urſachen desjelben auf: Beihüsung und Er— 
haltung der reinen Religion, Gerechtigkeit und Freiheit von Land und Leuten, 
Rekuperierung derjenigen Sachen, welche unbilligerweije durch Gewalt abgedrungen, 
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endlich Niederhaltung von Rebellen. — Bereitzuhalten find zum Kriege: 

1. ein möglidhjjt großer Vorrat an barem Gelde. — 2. Kriegsmaterial: 

a) Befejtigungen der Grenze, der Päſſe und der wichtigjten Örtlichkeiten. (Ent: 

wurf für den Bau und die gefamte Ausjtattung einer idealen fejten Stadt; 
Vorichriften für die Feitungsregierung.) b) Heergerät: Gejchüge, Handwaffen 

(der Berjafjer ift im Gegenjage zu der neuen Mode, welche die Piſtolen vorzieht, 

ein warmer Freund der Lanzen und Piken), Munition, ahnen, Schlitten, Wagen, 

Waſſerſpritzen, Pferde und Pferdegeſchirr u. ſ. w. — 3. Berjonal: Beitallungs- 

briefe für die verfchiedenen Ämter find an zuverläjjige Männer jchon im Frieden 

auszugeben. „Den Bnderthanen jol man wehr vflegen vnd fie in denfelbigen 
abrichten lafien; doch fol der ausſchuß nit weiters angejtehen als zur Defenfion 

ſeines landts.“ Im Felde find die geworbenen Soldaten beſſer. Ausſchuß wie 

„Lehnreütter“ find jährlich wenigjtens einmal zu muftern. Die Lehnsleute mag 
man im Kriege den geworbenen Reitern beimijchen ; das ift gut gegen Berräterei. 

Auch „Birenmeyfter“ find bereit und geübt zu halten. — 4. Bündnifje find 

Hug vorzubereiten. — 5. Gute Avifen von allen Orten her find teil® durd) 
ordentliche Poſten, teils durch Kundſchafter regelmäßig und ununterbrocden ein- 

zuziehen, jodaß man über feine Nachbarn und etwaigen Gegner ſtets wolunter- 
richtet ift und ſich „kecklich auff feine Zeittungen verlaſſen fann.“ 

Der zweite Aufſatz „begreifft underjchiedliche General Bedendhen, 
welche hohe Potentaten vnd mächtige Herrn, wan fie Krieg führen 
wöllen, gant fleißig in acht nemmen jollen.“ 

Man joll feinen Krieg auf Borg führen. Bellum offensivum ijt der be— 
quemfte Krieg. Man ermwäge dabei die eigenen wie die feindlichen Mittel, die 

"Natur deö feindlichen Landes, deſſen Regierungsform, die Perfönlichteit feines 

Beherrſchers, feine Nachbarn u. j. w. — Was für Leute zur Kundſchaft zu ges 

brauchen. Geheimhaltung der Sriegsvorbereitungen. — Bellum defensivum 
führt man 1. indem man außerhalb der Landichaft dem Feinde entgegengeht, 

2. indem man die eigene wol vorbereitete Grenze verteidigt. Erjteres iſt moralijch, 

legteres jachlic) vorzuziehen. — Bewaffnete Neutralität. — Krieg wider auf: 

rühreriſche Unterthanen. 

Die dritte Abhandlung jpricht „Won der Kriegspräparation“. 
Soll man die gange armada von mererley nationen zujammenbringen ? 

Welche nation am beiten zum Krieg tauglid. „Die Holänder, Sees 

länder, Engeländer werden die beiten joldaten zu Waſſer eradhtet; die Hijpanier 

jeind Hurtig ond gejhwind mit den musqueten .. ., die Francoſen find zwar 

gut aber nit allweg am bejtändigjten; aber die Italiener haben faft einen Humor, 
indem fie alle gern aufreißen, vauben, jtehlen . . . die Ungarn vnd Poladhen 
und die Hocteutichen jeind guet zue Pferdt und zue Fueß, ſonderlich aber jtehn 
jie jet zu der Pikhen, lajjen ji) aud) mit der musqueten informieren, find 

getrew, bejtändig vnd daurhafitig. Daher auch der König in Hijpannien, 

diegem die jchuld geben, daß Ihr Excell. Prinz Morig, indem er allzeit der 

ihwädjte im Feld gewejen nichts dejto minder zum ofiteren mahlen vietoria 
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erhalten, weilen er maijtentheil® mit Hoctütjch Volkh gekriegt. Sonſten geben 

die Wallonen gute Kirifjer, wie denn auch vil der Hochtütſchen.“ — Ob die 

heimiſchen Soldaten vorzuziehn. (Fa, namentlid außer Landes!). Bejtallung und 

Werbung. Muſterung. Monatsjold einer Compagnie 3. F. Vom Regiment 
rihten. Von Richtung der Compagnien zu Pferdt. Bon Vffrichtung der Ars 
tolleria. Was die Alten vff einen wol qualificirten General gehalten. Wie 

Kriegsberatſchlagung anzujtellen. 

Aus nur wenig jpäterer Zeit, vielleicht aus d. J. 1612, rührt 
ein anderes Manujfript der Stuttgarter Bibliothef her (milit. fol. 
no. 65), das feinen Titel hat. Eine jpätere Rüdenbezeichnung nennt 
es „Abhandlung von der Tactif und Artillerie.“ 

Der Berfaffer hat ſich nicht genannt; doc geht aus jeinen Mitteilungen 

hervor, daß er Untertan des Markgrafen von Brandenburg „zur Ohnſpach“ war, 

daß er ſich feit den achtziger Jahren des 16. Ihdts., vielleicht noch länger, an 

vielen Feldzügen beteiligt und i. 3. 1605 auf Beranlafiung jeines Landesherrn 

für die Generaljtaten ein Regiment Fußvolk errichtet hat. Endlich wurde er, 1610, 

als die unierten Fürſten den pofjidierenden Erben der Jülich'ſchen Länder „afli- 

jtierten“, dort zu einem General der Artiglerie beſtellt, und in diefer Stellung 
iceint der alte Herr feine Abhandlung gejchrieben zu haben. 

Der erjte Teil derjelben, welchem dieje biographiichen Angaben 

entnommen jind, führt feine Überjchrift. Er bejchäftigt ſich einleitend 
in aller Kürze mit dem Wejen des Krieges und mit der Heeres- 
aufbringung jowohl im Altertum als auch im Mittelalter und 
im 16. IHrhdt. Nur für den legteren Zeitraum bieten die Mittei— 
lungen des Verfaſſers Interefje. 

Er jagt u. a., vor Zeiten habe ein deutjhes Fähnlein 1000 Mann 

gezählt, dann lange Zeit 500, und ein einziger Oberjt habe das ganze Fußvolk 

eines Heeres befehligt, jo 1529 Schärtlin, als er die Türken im Ländlein ob der 

Ens jhlug. Die Hauptleute hätten feinen „Leitenampt“ gehabt, „und aljo der 

Fenderich die ander Perſon gewejen; dahero es fompt, daß under den Teutjchen 
der Fenderich vor dem Leitenampt reffortirt iſt. Hernach vnd fonderlidy zu 

Kayſer Karls Zeiten fein Oberjten beftelt worden, deren jeder gowohnlich 10 Fend— 

fein von 400 Mann jedes gefürt, vnd dem Hauptmann ein Leitnampt geordnet 

worden. Der Oberjt hat jeden Hauptmann, den Fenderich vnd Feldwaibel ernent, 

der gemain Mann hat 2 gemaine Waibel, Furier und Fierer, aud) Ambafjaden 

nad) Gefallen vßgeleſen, die alle Monat jhre Dienjt rejignirt, vom gemainen 

Mann aber wieder bejtätigt oder ander angenommen. Der yenderih hat den 

Leitenampt vnd die Spielleut geworben.“ Profoß, Wachtmeiſter, Schultheiß, 

!) Dies ift nur ein ſcheinbarer Widerſpruch mit der Bemerkung über den Ausſchuß in der eriten 

Abhandlung; denn hier find geworbene Untertanen gemeint. 
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Quartier und ProviantsMeijter, Kaplan, Feldichreiber und Feldſcherer warb der 
Oberft. Nur 30 Schügen famen auf ein Fähnlein, „und haben wir jelbiten 

gejehen, da die Schweizer anno 83 vber 8 Schützen mit vnder einem Fendlein 
gehabt.“ Allmälig habe ſich der Braud) geändert; dem gemeinen Dann jei zwar 
fein Wahlreht nicht eigentlich entzogen worden; aber man habe ſich damit be= 

gnügt, wenn gegen die gleich bei der erjten Mujterung vorgejtellten gemeinen 

Befehlshaber fein Einjprud erhoben worden. In den älteren Zeiten jet das 
deutſche Kriegsvolk bejjer gewejen als jeßt; jeder habe jein eigen Gewehr auf 

den Mujterpla gebracht, und je nad) dejien Güte und feiner Kriegserfahrung jei 

ihm der Sold bemejjen worden. Nach der Abdankung jeien die Knechte wieder 

zu ihrem friedlichen Beruf zurüdgefehrt. Die Zahlungsunfähigfeit der Kriegs: 

berren jei Schuld an dem Berfall diejer guten Haltung: man habe genommen, 

wen man befommen fonnte, und die Knechte hätten angefangen, jchon auf der 
Reife zum Sammelplape zu garten, um ſich für die Mujterung auszuftaffieren. 

Den jchlimmiten Einfluß Hatte die jährlihe Abdanfung in Ungarn; 

„dann biß der Soldat vß Djterreih ins Reich gartet, iſt die Frielingszeit zu 

werben wider vor der Handt gewejen, und mögen wir mit warhait jchreiben, daß 

der legte vngerifhe Krieg die ganze disciplina Militarem vfgehebt vnd zu 
nichte gemacht. Durch dieß kurze abdandhen haben die Gapitani allen Vnge— 
borjamb zu jehen.“ Dazu babe ſich alle Welt um Oberjten=-Stellen be- 
worben; wo 4 oder 5 zu vergeben gewejen, hätten ji 60 bis 70 Herren ges 

meldet, von denen der größte Teil nicht® dom Striege verjtanden. „Dazumal 

war Doctor Peg (?) Kriegspräfident.“ Unter Kaifer Rudolf habe man geradezu 

die jungen unerfahrenen Herren, zumal wenn es hohe Standesperjonen gewejen, 

den erfahrenen Oberjten grundjäglich vorgezogen, weil fie ji) mit geringer Bes 

joldung begnügt und den oft fehlerhaften Anweijungen aus Wien nicht wider: 
iprodhen hätten. Man habe die Regimenter in der Kopfzahl auf 1000, 800, ja 

400 Mann herabgejegt, um recht viele Oberjtenftellen vergeben zu können; denn 

jeder Oberjt habe den Kriegsräten für feine Bejtallung zu zahlen gehabt. Unter 

jolhen Umjtänden jei der unglüdlihe Verlauf des ungariichen Krieges begreiflic) 

genug; es jei alles mercantia gewejen. — Unter Marimilian II. war die 
CStärfe der Fähnlein auf 300 Mann fejtgejegt worden, wovon 140 Schügen 

(einſchl. 40 Mustetieren) und 108 Doppeljöldner (darunter 3 Rondaridier, 
6 Schlachtſchwerter, 9 Hellebardier) jowie 22 auf das erjte Blatt, die aber oft in 

die Doppeljöldner eingerechnet wurden. (Gibt immer erit 270 Köpfe!) Das ein- 

fahe Rohr ſchoß Kugeln, deren 30 auf ein nürnberger Pfund gingen; die Muss 

tetentugeln waren um die Hälfte jchwerer (20 aufs Pfund). Die Rondarſchen 

jollten jchußfrei jein, wenn auch nicht gegen lange Rohre; die zweijchneidigen, zus 

weilen geflammten Schlachtſchwerter jollten 52 Fuß lang und 3 Zoll breit, die 
Hellebarden etwas länger jein. Aus Fahrläfligkeit habe man e3 hingenommen, 

daß die Doppeljöldner fi) bald nad) der Mujterung ihrer Schutzwaffen entledigt 

und ihre Spiehe verfürzt hätten. 

Zu den jchlimmen Sitten der Landsknechte gehörte aud) das Mitichleppen 

eines übermäßig großen Weibertrofjes. „Es iſt wol zu vermerken, dab die Römer 
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fein Weib inn iren Feldtzügen weder hohes nocd niedrige jtandtsperjohnen ges 

ftattet, welches bey vniren Zeiten, vornemblid bei vnjerer nation vnd den 

Wallonen wol zu desiderieren. Weil es aber in jo großem Abuß vnd müß— 
brauch kommen, daran nit allein die gemeine Soldaten, jondern vil die hohe 

officier vnd der kriegsherr jelbjt ſchuldig . . Wiewol die Teutjchen weiber den 

Soldaten beuorab in Bngarn mit tragender notturfft jowohl in wartung in 
frandheiten denen Soldaten jehr nüglich fein. Im tragen findet man jelten eine, 

die under 50 oder 60 Pfund tregt; da etwan der Soldat mit Victualien oder 

ander dergleichen tragende wahren nit verjehen, jo ladet er ihr Stroh oder Holz 

daruor auf, zu gejchweigen, da mande ein, zwei oder mehr Kinder uf dem 

Ruckhen tregt; gewohnlich aber tragen fie außer der Kleidung am Leib dem 
Mann 1 baar Hofen, 1 baar jtrimpff, 1 baar ſchuhe, vor fie auch joviel an ſchuch 

vnd jtrimpffen, 1 Rod, 2 Hemmeter, 1 Pfanne, 1 Hafen, 1 oder 2 Schüfjel, 

1 Leilah), 1 Mantel, 1 Zelt, 3 jtengel. Darzu friegt fie fein Holz vB den 

quartieren zu fochen, jo lädet fie e& doc) underwegs vff. Vnd damit jie mehre 

fastiga erleiden, fo füret fie gewohnlich ein Hündlein an dem Stridh oder tregt 

ihn wol gar in bößem wetter.“ 

AM den in den deutichen Heeren eingeriffenen Mipbräuchen auf 
einmal entgegenzutreten, erklärt nun der Verfaſſer freilich für unaus— 
führbar. Er begnügt jich damit, unter den Hochdeutjchen der erite 
gewejen zu jein, der jich bemüht, die Nejtituierung der guten Ord— 
nung wieder in Gang zu bringen, wobei der Prinz Moriz von 
Oranien jein Vorbild jei. Sein Bud) joll eben diefem Zwecke dienen. 

— Der Einleitung folgt ein I. Kapitel Von Erercitiis vnd 

Kriegsvbungen. 
E3 bringt nicht viel Interefjantes: Das Mufter der Römer wird aufgejtellt 

und dann bemerkt, daß die Wiederaufnahme regelmäßiger Ererzitien 
im niederländifhen Heere vorzugsweile das Berdienjt eines englijchen 

Oberſten gemwejen ſei, eines „Spießgejellen“ des Verfajierd. Denn der habe be= 

merkt, daß das abjcheulide Gejindel, welches er aus England herüber gebracht 

und welches großenteil® aus Verbrechern bejtanden, nicht anders in Zucht zu 

halten jei als durch unabläfjige Beihäftigung. Dazu vornehmlich habe er das 

fünjtlihe Ererzitium eingeführt, damit zugleid; aber Erfolge erzielt, welche die 

anderen Oberjten mit Recht zur Nahahmung gereizt. „So haben wir mehr als 
einmal von Sr. Erc. Prinz Morizen gehört, daß er dem Vorſtand der Ererzitien 
nächſt Gott den Sieg in der Schlacht bei Neuport zugemefjen.“ Die Kompofition 
einer gejhwinden Schlahtordnung ſei zuerjt vor Groningen im Schwang ges 
wejen (1594), „wiewol jie vor 18 Jahren in Gualteri Rivii buch, jo 1572 wider 

vfigelegt [X VI. $ 82], oftmals gelefen. Wir haben uns aber ala ein junger 

Gapitain dazumal anderen vnd elteren nicht borgreiffen dürffen.” Mit joldher 

geihwinden Schlahtordnung fünne man allezeit 2000 Mann in 1! Viertel: 

jtunden zum Gefecht jtellen, während die älteren Manieren für 1000 Mann jtet3 

mehr als eine Stunde gebraucht hätten, „wie wir dann jelbjt anno 96 gejehen .. . 
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Auch Haben wir jelbiten anno 1601 vor Wienn vnd Preßburg, da wir des 

Oberjten Fürjten Hank Ernſt von Anhalt Oberjtlieutenant gewejen, gefehen, daß 

viel alte Soldaten, die dem vngariſchen Krieg 15 vnd mehr Jahr beygewohnet, fein 

Musqueten recht losſchießen, fein langen Spieß recht auffhbeben oder tragen 

fünnen.“ Kurze aber energifche Unterweifung habe den Zuſtand indefien bald 

gebefjert. — Im eigentlihen Deutſchland fei man auf die Ererzitien gelommen, 

weil „vil Ständ, bevor ab die von Naflau in ftetiger gefahr de vberziehens 

ftunden, weil ihnen eine bejoldte Militia zu erfchwingen aber unmöglich, haben 

jie einen Ausſchuß von ihren Vnterthanen erwehlt vnd die Erercitien angerichtet. 

Denen Chur-Pfalg alsbalden gefolget, vnd alſo ihre vbung gebraudt, daß jie 

das gewöhr wol wußten zu gebraudhen. Denen hat Heilen, Baaden, die Wetter: 

auifche Graffen vnd andere Ständ hernady gefolgt“. — Der Verf. gibt nun einen 
Überblid über die ihm notwendig fcheinenden Körperübungen und die ihm 

wünſchenswerte Bewaffnung. Bon gewöhnlichen Handrohren Hält er nichts; die 

4 Pfund, um welche der Handſchütz leichter trage alö der Musketier, ftünden in 

feinem Berhältnifje zu der jo ſehr viel befjeren Wirkung der Muskete. 

Das II. Kapitel führt die Überjchrift „Vffrihtung, Vbung 
vnd Erhaltung eine Außſchuß under Landt Voldh.“ 

E3 iſt das eine nur in ganz unmejentlihen Punkten geänderte Abjchrift 

der „Inſtruction“ des Landgrafen Moriz von Heſſen v. 3. 1600, die jedoch nicht 

genannt wird. Bereichert ijt fie durch einen „Bericht, wie die Schüßen und 

Musquetierer zum Scheibenjhiehen follen angehalten und geübt werden“. 

Es ſoll von Oſtern bi8 Michaeli nah der Scheibe oder nad) einem hölzernen 
Mann gejchoffen werden u. zw. einen Sonntag nachmittag um den andern, jedesmal 
etwa 3 Schub. Es ijt immer etwas „zum Bejten zu geben“: ein Hammel, ein 
Hut, ein Paar Strümpfe od. dgl. Das Schießen hat unter Aufſicht eines Befehls- 

manns in foldatifher Weife, d. h. im Kontremarſche reihenweis und gejchwind 

ftattzufinden. Zu diefen Übungen find etwa 30 Mann zu verfammeln. Bon 
Zeit zu Zeit finden Hauptſchießen ftatt, bei denen bis 300 Schüpen zujammen= 
fommen mögen. — Das Kapitel jchliegt ein „Beriht vonn Bühjenmeijtern“. 

Auch dieje jollen nach der Scheibe ſchießen mit Kartaunen, Schlangen und Mörjern. 

über je 6 Meijter foll einer Haupt jein. 
Das III. Kapitel trägt den „Gebrauch der Erercitien vnd 

Kriegsvbung zue Fueß vor. Auf jenen Inhalt wird unter 
„Zruppenfunde“ einzugehen jein [$ 70). 

Das IV. Kapitel gibt einen kurzen Abrig der Feuerwerferei 
ohne bejonderen Wert. 

8 15. 

Ein intelligenter und tätiger fatjerliher Hauptmann, dejjen 
noch mehrfach zu gedenken jein wird, Georg Fuchs zum Gaſtein, 
hat u. d. T. „Kriegshiſtoria“ (Linz 1614) ein Werk erjcheinen 
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laſſen, in welchem er als jchematisches Beiſpiel die Marjchanord- 
nung eines Heeres von 40000 M. (34000 zu Fuß, 6000 zu 
Pferd mit 30 Gejchügen), eingehend auseinanderjeßt. ') 

Die Geſamtmaſſe zerfällt in Borzug, Corpus und Nachzug. 

Im Vorzuge folgen aufeinander: 500 wohlgerüftete Reiter, 2000 Fußknechte, 
Wagen mit Schanzzeug und Brüdengerät, Schanzbauern und Botsleute, 4 Feld— 
ſtücke auf Zafetten, ſchußbereit mit allem Zubehör, 1 Pulver- und 1 Kugelwagen. 
Bei diefer Artillerie find 1 Lieutenant, etliche Adelsburſchen, Zeugwarte, Führer, 

fowie die nötigen Bichfenmeijter eingeteilt. 
An der Spige des Corpus marjchiert vie Hauptmafle der Artillerie, nämlich 

3 Viertelfartaunen auf Lafeten, 4 halbe Kartaunen auf Laftwagen, 9 ganze 
Kartaunen und 2 Mörjer auf Lajtwagen. (Den Viertel- und Halbfartaunen folgen 

Munitionswagen, den Ganzlartaunen und Mörfern ein weiterer Teil der Munition, 
fowie Wagen mit Hebezeug, Winden u. dgl. Natürlich begleitet das entjprechende 
Artillerieperfonal). — Daran reihen fi 3000 leichte Reiter und 10000 Fuß— 

fnechte. — Hierauf folgen alle den vorgenannten Truppen gehörenden Fahrzeuge 

in nacdjtehender Reihenfolge: Munitionswagen, Sriegsmittelmagen, Proviantz, 

Bagage- und Privatwagen. — Nun kommen 1200 Fußknechte und dann die 
Fahrzeuge der nachfolgenden Heeresteile, jedoch) in umgekehrter Ordnung, d. h. aljo 

die Munitiondwagen zulegt. — Den Abſchluß des Corpus bilden 8000 Fußknechte 
mit 4 halben und 3 Viertel-Kartaunen. 

Den Nahzug eröffnen 3 Feldftüde auf Lafetten nebſt Kugel- und Pulver— 

wagen. Dann folgen 2000 Fußknechte und 500 ſchwere Reiter. — Der Reit der 
Neiterei ficherte die Flanken des Marſches. 

Diefe Marjchordnung erjcheint durchaus vernunftgemäß: die 
leichten Gejchüge find den Sicherungstruppen zugewiefen; nur bei 
den jchweren Kalibern werden Rohr und Lafete noch für den Marſch 
getrennt; der Brücdentrain ijt der Vorhut zugewiejen. Was Die 
Ausitattung der Artillerie betrifft, jo führten mit: 

Die 9 Kartaunen 5000, die 8 Halbkartaunen 12000, die 6 Bierteltartaunen 

14000, die 7 Feldſtücke 16000 Schuß. Dabei war vorausgejegt, daB die Gejchüge 

15 Schladjttage wirken follten, u. zw. redjnete Fuchs für einen folhen auf die 

Kartaune 8, die Yz FR. 10, die . K. 12 und das Feldſtück 16 Schuß, i. g. alfo 

336 Schüffe. Das Mehr an Munition fam den Böllern und etwaigen Belage- 
rungen zu gute. 

8 16. 
Zu Ende des 16. Ihdts. Hatte Graf Savorgano zuerit den 

Verſuch gemacht, die Schilderung belehrender Schlachten durd Pläne 

1) Ich lenne das Werk nicht und citiere bier nach dem Auszuge in Dolleczefs Geſch. der 

öfterr, Artillerie (Wien 1887), der ben Aufbewahrungsort des Originals nicht angibt. 
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derjelben zu erläutern. [S. 580.) Diejem Vorbilde folgte unter den 
großen Eindrücen der niederländischen Kriege ein Flamänder, de Gorter, 

nach und jchuf einen großartigen Belagerungs- und Schladhten- 
atlas des 16. Ihdts., dejjen Manujfript in der fol. Bibliothek 
zu Brüfjel aufbewahrt wird. (Ms. 22089.) 

Der Atlas beginnt kurz vor der Schlaht von Pavia mit dem Kampfe um 

Rhodos 1522 und endet mit der Einnahme von Brevort 1606. — Die Ausführung 
ijt vortrefflih; die Zuverläffigkeit würde ſich nur durd eingehende Einzeljtudien 

nacdmeijen lafjen. Bedenklich ift der Umftand, dab die Heerhaufen des Prinzen 

Moriz von Dranien bei Nieuport nicht in der von den Hijtorifern überlieferten 

modernen geſchachten Stellung, jondern ganz in alter Weiſe als vieredige Maſſen 

geordnet erjcheinen. Dasjelbe gilt übrigens auch von andern zeitgenöffiichen 

Darftellungen diefer Schladht, 3. B. von dem im Amfterdamer Rijts-Mufjeum 
(no 497) befindlichen Ölgemälde derjelben von Paulus v. Hillegardt und von dem 

betreffenden Plane in dem wenig jüngeren 

Atlas der Schlahten und Belagerungen des Pierre 
le Poivre, ingenieur Montois, welcher ebenfalls der Brüfjeler Bibl. 
angehört. (Ms. 19617.) 

Diefe Arbeit wurde 1626 dem Ffathol. Könige gewidmet und ijt offenbar 
vom fpanifchen Standpunkte aus redigiert. Es iſt ein großes Foliowerk von 
121 Bl. mit Plänen, beginnt mit Tunis (1534), bringt dann aber faft nur 
niederländijche Kriegsereignijie. : 

8 17. 
Da Deutjchland während des erjten Viertels des 17. Ihdts. 

eines nur allzu erjchlaffend wirkenden Friedens genoß, jo war es 
natürlich, daß man ſich die Erfahrungen der Eriegführenden Nachbarn 
nußbar zu machen juchte und daher ausländische Bücher militäriſchen 

Inhalts verdeutichte. Dies geſchah insbejondere mit italienischen 
und franzöfiichen Werfen, und hier jteht der Zeit wie dem Werte 
nach durchaus in erjter Neihe das berühmte Buch des Bafta über 
den Generalszeldoberjten. 

Giorgio Bafta war ald Sohn eines epirotijchen Edelmannes 1550 zu Rocco 

bei Tarent geboren. Er trat früh in Kriegsdienſt und führte jchon 1579 in den 

Niederlanden unter Alefjandro Farnefe ein Regt. Albanejen. Drei Jahre jpäter 

ward er Generalkommiſſar der gejamten Reiterei in jpanifchem Dienjt. Als folder 

nahm er an der Eroberung Antwerpens und Bonn, an der Schlacht von ory 

und allen Vorfällen jenes Krieges bis 1598 eifrig teil. Beſonders rühmlicd war 

die von ihm durchgeführte Berproviantierung der von Henri IV. belagerten Feſtung 

La Fere. Im J. 1599 erjchien Baſta ald GeneralsLieutenant des Kaiſers an der 

Spige einer Operationsarmee in Siebenbürgen, ſchlug 1600 den walachiſchen 
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Fürften Michael, 1601 den Feldherın Sigmund Bathorys, und würde Sieben 

bürgen für Dfterreich behauptet haben, wenn er nicht durch jeine entjegliche 

Grauſamkeit den wildeiten Haß heraufbeſchworen hätte, jo daß das Land feines 

wegs pazifiziert war, als er gegen die Türken zu Felde zu ziehen hatte. Trog 
feiner ausgezeichneten Verteidigung von Gran und dem gelungenen Entjaße 

Tofays lagen die Verhältniſſe jo jchwierig, daß, Baſtas Widerjtreben ungeachtet, 

der Kaiſer mit dem Sultan Frieden ſchloß. Grollend zog ſich der perfünlih immer 

fiegreiche Führer, den der Kaiſer inzwifchen in den Grafenjtand erhoben hatte, 

vom öffentlichen Leben zurüd und ſtarb 1612. 

Es iſt erjtaunlich, daß Baſta mitten in jeiner jo bewegten Lauf: 
bahn Zeit fand, kriegswiſſenſchaftliche Werke zu jchreiben, deren eines 

„ll maestro di Campo generale“, das zuerjt i. 3. 1606 zu Venedig 

erſchien, hierher gehört.!) Der Titel der deutjchen Überjegung lautet: 

Il Maestro di Campo Generale, d.i. Außführliche Anzeig, Bericht 

und Erklärung von dem Ampt eines General Feldt-Oberſten, wie 

er nemblich tragenden hohen Ampts vnd Befehlichs halben das Feldt beitellen 

vnd jein Kriegäheer führen vnd regieren fol. Durd den wolgebornen Herrn 

Herrn Georg Baſtam, des Hlg. Röm. Reichs Graffen, in Huft vnd Marmorof 

Freyherrn und Herrn zu Tropaw in Schlefien und zu Sulg in Flandern... 

erjtlih in italianifcher Sprache befchrieben vnd aufgangen, jepund aber auf der: 

jelben in hoch Teutjch vberjeget und mit nothwendigen Figuren erfläret durd) 

Theod. de Bry, Bürgern vnd Buchhändlern zu Oppenheim. Frkfrt. 1617.) — 

(Die Überfegung ift dem Grafen Friedrich von Hohenlohe gewidmet.) 

Eine andere noch beflere Überjegung erjchien im 4. Stüd der „Neuen Kriegs— 

bibliothet” (Breslau 1776.) Ihre Einleitung ift bemertenswert. 

Ein General-Feldoberſt hat, Baſta zufolge, drei Negimenten vor- 
zuftehen: er hat fich jelbjt, hat die politiichen Dinge und hat das 

Kriegsmwejen zu regieren. Die politifche Negierung umfaßt Berpfle- 
gung und Berwaltung des Heeres, Gericht, Befehlsverleihung und 
Kundichaft. Die Kriegsregierung bezieht ſich auf Heereseinteilung, 
Marſch, Lagern, Belagern und Kämpfen. Diejfen Momenten gemäß 
iſt Baſtas Werf angeordnet, u. zw. ift dem taftiichen Teile, dem 
Marjchieren, Belagern und namentlich dem Gefechte der meiſte Raum 
augemwendet. 

Die Hauptabjchnitte find die folgenden: 

I. Ampt und Berfehung des General= Feldoberjten und vom politifchen 

Regiment (10 Kapitel). 

II. Vom Sriegsregiment. — Mari — (10 Kapitel). 

1) Kol. Bibl. zu Berlin. Spätere Auflagen : Venedig 1612 und 1626. 

) Ebda. ?) Eine handſchriftliche Berbeutihung findet fi außerdem in der Leipziger 

Stabtbibliothet (cod. 928). 
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III. Vom Einlofiern. (11 Kapitel.) 

IV. Bon Belagerungen. (7 Kapitel.) 
V. Bon Stürmen. (5 Kapitel.) 
VI. Bon Schladten und Schlahtordnungen. (9 Kapitel). 

Überall fühlt man, daß Baſta aus Erfahrung jpriht. Der General: 

Feld-Oberſt ijt die zweite Perſon im Lager, vertritt den Generaliffimus oder 

den Fürften und hat daher einen großartigen Wirkungskreis. Um jo mehr muB 

er auf jih halten, und wenn er 3. B. Gejchente annimmt, jo ſei e8 mehr, um 

nicht zu beleidigen, al® aus Geiz. Menjchen- und Sprachkenntnis find ihm be— 

jonders vonnöten; gute Truppenverpflegung jei jein erſtes Augenmerk, und 
daher joll er die Marketender auf alle gebührliche Weife favorifieren, den Truppen 

train aber möglichſt einjchränfen. Demnädjt ift gute Rechtspflege jehr 

wichtig: Strenge gegen fich jelbjt, Vorficht gegen die höheren Offiziere, jchnelles 
Berfahren gegen die Bemeinen. — Bei der Marjhordnung empfiehlt es fich, 

die Truppen in den drei Hauptlörpern (Vorhut, Mitte, Nachhut) wechjeln zu laſſen, 

fo es die Umjtände gejtatten. Jedes diefer Korpora hat feine Membra (Bor: 

traber u. j. w) und ihr Verhältnis iſt bei dem Durchſchreiten von Päſſen mit 

bejonderer Sorgfalt anzuordnen, damit man nicht während des Marjches zum 

Treffen gezwungen werde. „ES ijt nur eine Vermefjenheit, wann man eine lange 
Retirata in Gegenwart des Feindes thun will... . Wann es ja nicht anders ſeyn 

könnte, jol der General-Feldoberſter ehe die geringſte Gefahr erwehlen vnd dapffer 

jtreitten.“ — Die Verjhanzung des Lagers hat durch Schanzgräber, nicht durch 
Soldaten, wie jegt mande wollen, ftattzufinden. Höchſt notwendig ift die Rekog— 

nition (Ortserkenntnis und Ortöverjtändnis) für den, der den Lagerplag wählt, 

zumal es nicht nur auf bequeme Unterfunft antommt, fondern aud) darauf, dat 

man im Lager allenfall3 die Schladyt annehmen könne. Auch die Eigentümlich— 

feiten der verjchiedenen Nationen wie die der verjchiedenen Waffen find dabei zu 

berüdfichtigen. — Bei einer Belagerung iſt ſtets auf die möglichen Entſatz— 

verfuche zu rückſichtigen, was auch bei der Wahl der Angriffsfront in Frage 
fommt. Die Anlage der Yaufgräben jei derart, dab bei Ausfällen der Kavallerie des 

Belagerers das Angriffsfeld nicht zu ſehr verfümmert wird; aus diefem und 

mandem andern Grunde joll man den Ingenieurs nicht allzuviel oder gar alles 

überlajjen. „Sturm ift eine rechte Fleiſchbank; derhalben man ſich am meiften 

an den Grabzeug halten joll.“ Die Eroberung von Maſtrich dur den Prinzen 

von Parma iſt „ein rechte Lob der Schüppen vnd Hawen“. — Hauptjache bleibt 

immer die Schladt; ihr Gewinn bedeutet allemal auch Landgewinn. Ihre 

Durchführung allein oder auch nur ganz vorzugsweiſe auf die Reiterei zu jtellen, 
eriheint fehlerhaft. Den Türken, der gar zu mächtig an Kavallerie ijt, joll man 

nicht im freien Felde erwarten; ihm widerjteht am beiten eine aus Reiterei und 

Fußvolk gefhidt gemiſchte Ordnung, die ſich teils durd Gräben, teil® durch aus- 

geipannte Ketten fichert. 

Baſtas Werk bildet die Brücke zwiſchen den in den niederländijch- 

franzöfiichen Religionskriegen herausgebildeten Formen der Krieg— 

führung und denen, welche die Kämpfe mit den Osmanen den Abend- 
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(ändern aufzwangen, und da der Verfaſſer auf beiden Schaupläßen 

hervorragend wirfjam war und es überdies liebt, vergleichend Hin 
und her zu bliden, jo wird jein Buch eben in diejer Hinficht höchſt 
lehrreich. 

818. 
Der bedeutendſte Militärſchriftſteller Deutſchlands in dem Luſtrum 

vor Ausbruch des großen Krieges iſt Johann Jacobi von Wall— 
haufen, „der löbl. Statt Dantzig bejtellter Oberjter-Wachtmeilter und 

Hauptmann“. — Er plante ein großartiges Kompendium der 
Kriegswijjenjchaft, welches in ſechs jelbitändigen Teilen: Die 

Kriegskunit zu Fuß, die zu Pferd, die der Ordnungen (höhere Taktik), 
die Kriegskunſt der Archeley, die der Fortififation und die zur See 
darstellen jollte, von dem aber nur die drei Teile über Infanterie, 

Kavallerie und Artillerie erjchtenen jind (1615, 1616, 1617). — In 

der Zujchrift, mit welcher Wallhaujen das erite Werk diejer Kollektion 
dem Landgrafen Moriz von Heſſen, jowie den Bürgermeijtern und 

Natsherren von Danzig, Lübeck, Hamburg und Frankfurt a. M. widmet, 
meint er: : 

„Wann wir bey uns erjinnen vnd bedenden, wie hoch heutiges Tages alle 

Wiffenihaft in der Welt, jo wol der Freyen: als der Handwerckskünſten gejtiegen 

find, jo müflen wir befennen, daß jie auff den höchiten Gradum, ja vnmüglichen 

ſich anläfit, höher zu fteigen, fommen find. Hergegen aber wann wir betradıten 

vnd erwegen die rechte Edle Kriegskunſt vnd den Modum bene belligerandi... 

jo ijt mit großer Verwunderung nicht genugjam der erbärmliche, nichts mehr ge— 

achte, veradhte, ja ad infimum miseriae Gradum gebrachte Stand derjelben aus— 

zuſprechen.“ Diejem elenden Zuftande will nun Wallhaujen durch jein Wert ab— 

helfen, defien nähere Betrachtung jedoch den bejonderen Abjchnitten über Fußvolk 

und Reiterei (im Kapitel „Truppenkunde“), jowie dem Kapitel über Artillerie vor— 
behalten bleiben mögen, da jeder der drei Teile des Kompendiums ein an und 

für fi durchaus jelbjtändiges Werk bildet. 

Im Sahre 1617 jcheint Wallhaujen die Vollendung des großen 
Ktriegsiehrbuches als gar zu weitausjehend aufgegeben zu Haben. 
An ihrer Statt unternahm er die Bearbeitung eines kurzgefaßten jyite- 

matischen Handbuches: Corpus militare, darinnen das heutige 
Kriegswejen in einer Perfecten vnd absoluten jdea be- 
griffen vnd vorgejtellt wird. Alles in gewijje praecepta pole- 

mica ordentlich verfajjet mit beigegebenem jederm Theyl jeinen Kriegs— 
maximis, obseruationibus, regulis, axiomatis vnd jehr Fünjt- 
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lichen Kriegs-Tabuln . . . von Joh. Jacobi von Walldaujen, Obriften. 
Hanau 1617,!) 

Das Wert, welches „in verlegung Authoris“ erſchien, iſt dem Kurfürften 

von Mainz gewidmet. Der Berfafler hat mit Verwunderung gefehen, daß während 
alle Künſte, liberales Mechanicae, jede® in suo genere, in große Corpora zus 
fammengefaßt worden, nur allein die, nädjt der Theologie höchſte Kunft, die 

Kriegskunſt, ein ſolches Corpus entbehre. Er gibt nun ein ſolches in acht Teilen: 
1. Weſen des Krieges und Aufrihtung einer Armada; 2. Vom Fußvolk; 3. Bon 

der Cauallerey; 4. Bon Schlacht- und Marjchordnungen; 5. Von der Artillerey ; 
6. Bon Bawſachen ſowie von Verteidigung vnd Angriff einer Vejtung; 7. Von 

der Kriegskunſt zu Schiff, und 8. Zufammenfafjung des Kriegswiſſens in „gewiſſe 
Taffeln*. — Man fieht: es ift das urfprünglich geplante große Kompendium in nuce. 
Jedes Buch zerfällt in einen einleitenden Abfchnitt, der eigentümlich weitläufig 

und opulent gedrudt ift, fo daß er zur Bereicherung durch Nachſchreiben eines 

Lehrvortrages eingerichtet erfcheint, und in eine Sammlung von Marimen, die 
oft den Charakter von Spridwörtern tragen und neben viel rhetoriihem Bombajt 

doch aud; manches Goldforn altüberlieferter Weisheit bergen. Freilich wider- 
fprehen die Sentenzen ſich untereinander nicht felten. — Faft die Hälfte des 

Wertes nehmen die „Taffeln“ ein: 28 fyftematifche Überfihten, denen offenbar 
diejenigen des Grafen Savorgnano als Vorbild gedient haben. [XVI. $ 39.] 
ALS Beifpiel diefer ſyſtematiſchen Überfichten diene Tabula IV. 

an Bolt | werbung wegen bes | an ihne 

Rothdurfft vbung indge: Feindts | von jhme 

Gereitſchafft vnderhalt mein | wegen ber | ob die geraum und eben 

| ausrüftung Landesart | oder gebrochen. 
“Wi j ordnung des zugs 

wie man fortziehen | infon- ö | weite bes wegs 

u. fich zu verhalten | berheit | vber ftröme 

um wafler uber das meer. 

auf bie | was ſchaden kann 
landsart | wa8 nußen Tann 

&o r 

E la wie man das lager daß es in orb- um. beb Bar 
z der Rläbe | „ bie Gereit- 

7 ſchlagen, dabei zu auf die nung mit Ab⸗ idjafft 
= . 
— — ſehen weife theilung der Sönerfiraßen 

& denſelben dab es ver | mit Beſchantzung 
* führen foll fichert mit Wachen. 

offenen orten, wie bie ſchlachtordnungen anzuftellen. 

einzu: langwierige Belägerung 

nehmen durch Iuſtru ̟  
zu lande an beſchloſſenen durch Anſchlãge | mente 

in dem Ernft orten „ Verrätherei 

zu ) wiber Belägerung 

ihüsen | wider Anſchläge 

zu wafler in Shladten 
Belägerung der Seeftäbte. 

1) egl. Bibl. zu Berlin (H. v. 11047). 

Jahns, Geſchichte der ſtriegswiſſenſchaften. 60 



932 Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. I. Allgem. kriegswiſſenſchaftl. Werte. 

g 19. 
Auch als Überjeger ift Wallhaufen tätig gewejen, freilich in jelt- 

jamer Art; denn er jucht möglichjt jelbjt als Autor des übertragenen 
Werfes zu ericheinen, läßt im Dunfel darüber, wieviel ihm perjönlich, 
wieviel dem urjprünglichen Verfaſſer gehöre, und tut tatjächlich doch 
gar nichts anderes, als daß er verdeuticht. Bon den drei damals 
aus dem Franzöſiſchen unjerer Sprache angeeigneten Werfen find 
zwei von Wallhaujen überjeßt worden. Die drei franzöſiſchen Autoren 
find: Montgommery, Billon und Braijjac. 

»La milice Frangaise, redvite a l’ancien ordre et 

discipline militaire des Legions: telle et comme la souloyent 
observer les anciens Frangois à l’imitation des Romains et des 
Macedoniens. Par Messire Louys de Montgommery, Seigneur 
de Courbouson. Dernier Edition reveve et augmentee par 
lauteur. Paris 1610.') 

Die erjte Ausgabe dieſes Werkes datiert angeblich von 1602. Es iſt dem 

Könige Henri IV. zugeeignet, dem, wie Montgommery behauptet, nur noc eins 
fehle, um jein Glüd für alle Zeiten ficher zu ftellen, nämlich die Wiedereinrihtung 

der (einjt von Frangois I. verfudten) alten Miliz der Yegionen: ein Ge— 

danke, in welchem der Verf. ſich mit de Picaine (1590) [XVI. $ 36) begegnet. — 

Das Scriftchen ift in fünf Bücher eingeteilt. Und zwar handelt das erjte: Du 

deuoir et noble exercice du soldat et de tous les grades militaires iusques 

à celuy du Colonnel particulier, das zweite du Colonnel et de son Sargent 

Major auec les ordres de marcher et de combattre. Das dritte Bud ijt 

un Discours de la maniere de soustenir des Sieges et se deffendre dans 

les places. Das vierte Buch jeßt les exercices d’Holende auseinander, und 

das fünfte handelt de l’ordre de la cavalerie Frangoise. 

Das Werk ijt ohne befondere Bedeutung. Die Darjtellung der holländijchen 

Ererzitien namentlich, auf welche Montgommery großen Wert legt, erjcheint ganz 

ungenügend, injofern fie lediglich eine Wiedergabe der Kommandomworte für die 

Schule des einzelnen Mannes bietet. Dennoch bat J. Jacobi v. Wallhauſen 

das Werk verdeutjcht. Seine Überfegung führt den Titel: „Militia Gallica 

oder Frantzoiſche Kriegsfunft, Hanau 1617“2), läßt aber weder auf dem Titel 

noch in der Vorrede deutlich erfennen, daß es ſich eben lediglih um eine Über- 

fegung handle. In der Vorrede beſchwert Wallhaufen fich bitter iiber die Selbit- 

überhebung der Franzofen und ihre Verachtung der Deutſchen, wie fie auch in 

Montgommerys und Billons Schriften hervortrete. „Die Vrſach davon ijt unjer 

eigen Schuld... dann wie viel hunderttaufend Gulden hat Frankreich jährlich von 

und Teutjchen gehabt, fo die Teutſchen bei jhnen verzehren; dahero fie dann meinen 

1) Kgl. Bibl. zu Berlin (H. u. 20538.) *) Kgl. Ariegsatademie zu Berlin (D. 4123). 
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vnd expresse jagen, daz wir Teutjche lourdaus vngeſchickte Ejel ſeyen, die nichts 

wiſſen, jondern wir müſſten zu jhnen fommen, alle Höffligkeit, Ritterliche Adeliche 
Tugende vnd pbung von jhnen fauffen ond lernen... vnd wir machen es war! 

Denn wir Teutfhe jeyn aljo mit verderbter affection vnd opinion eingenommen, 

daß mir denjenigen, die nicht & Ja mode de France gefleidet, gebärtet und in 
jhren lächerlichen Sitten vnterwiejen ift, der gilt nichts, ift ein bamrenflegel, ein 

Hopff un. f.w.... Mit folder plage hat der Teuffel vns Teutjche ein 50, 60, 

zum böchjten 80 Jahr geritten... .“ und er ritt offenbar auch Wallhaufen, als 

er ihn veranlaßte, Montgommerys Werk zu verdeutjchen. 

8 20. 
In zweiter Reihe zu nennen find Les principes de l'art 

militaire divisez en trois livres par Jöremie de Billon, 
escuyer, Sieur de la Prong. (Rouen 1612.) 

Billon ftand zuerjt in Dienjten des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, 

dann in denen Henris IV. von Franfreih. Er jet in feinem wortreihen und 

weitichweifigen Buche die Prinzipien der Kriegskunſt der Holländer und Spanier 

auseinander, wobei er beionderd auf das Detail des Dienftes der Infanterie und 

Kavallerie eingeht. — Das I. Bud) ift ein Amterbuch, weldes »les charges 
et Offices d'un Armée« audeinanderjeßt; aber es hat allerhand Einjhübe und 

Anhänge, die gar nicht zur Sache gehören: fo die Ordonnances du Roy pour les 

Gouuerneurs des Prouinces ete., Anweiſungen zu Relognoszierungen u. dgl. m, 
Das II. Buch handelt vorzug&weife von der Taftif, das III. der Hauptjadhe 

nah vom Lager- und Wachdienst; aber auch Hier gehen die Dinge fehr durch— 

einander, und fo hat der Prinz von Ligne Recht, wenn er über Billons Schrift 

äußert: »En tout, cet ouvrage-ci n’est pas sans mérite; il yen a cependant 

les deux tiers à retrancher. Je ne congois pas comment on se permettoit 

dans ce temps-lä ces r&petitions de choses inutiles et &trangers.«e — Troß 

feines fonfujen Inhalts Hat das Buch bei feinem Erjcheinen Aufjehen erregt, 

vermutlich, weil es die erjte franzöjiiche Arbeit war, welche näheren Einblid in 

das niederländiſche Kriegsweſen gemwährte. Überflüfjig aber war es eigentlich, 

daB es auch jofort verdeuticht wurde. Es erjchien unter dem Titel: „Die für- 

nembjte Hauptjtüd der Kriegsfunft“ zu Bajel 1613 (Miümpelgardter 

Drud) ") und wurde von dem Verleger Foillet dem Markgrafen Georg Friedrich 
von Baden gewidmet. Neue Auflagen des franzöjiichen Originals erjchienen zu 

Rouen 1633 und 1641. Die legtere iſt zugleidy eine fajt auf den doppelten lIm- 

fang vermehrte Auflage, injofern eine »Suite« angehängt iſt, ou il est ample- 

ment traict6 des deuoirs du Sergent-Major.?) Dieje Suite iſt befonders 

dadurch interefjant, daß ihr ein Abdrud aller Ordonnances militaires touchant 
l'infanterie Frangoise von 1534— 159 beigegeben ijt, den der Gapitaine Sainct 
Ehaman zufammengejtellt hat, welcher Prevojt desjelben Regiments von Monſieur 

de Chappes war, in weldem Billon als des Oberjten Lieutenant diente. 

1) Kol. Bibl. zu Berlin (H. v. 18832). Stabtbibl. zu Danzig. 9) ſtal. Bibl. zu Berlin (18826). 

60” k 
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Bedeutender ald das Erjtlingswerf Billons tft jeine zweite Arbeit, 
ein prachtvoll gedructer, dem Könige Louis XIII. gewidmeter Folio: 
band, die Instructions militaires, divisees en six livres. 

Lyon 1617.!) Der Inhalt der ſechs Bücher ordnet ſich wie folgt: 
I. Des premiers preparatifs pour la guerre: plusieurs formes pour 

les grands Bataillons: les Ordres et exercices des troupes: les points pour 

la Discipline: et un ample traitt& de la Cauallerie. 
II. L'entree du vray traitt6 de la guerre: Truppeneinteilung, Lager— 

und Marjhordnung. Schlahtordnung. — In dem lehten Kapitel dieſes Buches: 

Comme tous les ordres de combattre se peuvent generallement reduire en 

vn seul aux campagnes, zeigt der Autor ſich als einen entjchiedenen Anhänger 

des geſchachten Treffenjyitens der Dranier. 

III. Des vrais exploits et inuentions sur les accidents de la guerre, 

en attaquant ou en se deffendant. Die Bud, handelt von der Kriegführung 

unter den bejtimmten Bedingungen des Geländes oder des Kriegszwecks und 

berührt auch bereit3 den Angriff auf fejte Stellungen. 

IV. Des sieges de places et attaques d’icelles. Kurzgefaßte Darjtellung, 
die im Gegenſatze zu den reich mit Figuren ausgejtatteten taktiſchen Büchern feine 

erläuternden Zeichnungen aufzuweiſen hat. 
V. Du gouvernement des places et de leurs deffenses. 

VI. Plusieurs conseils et auis necessaires en guerre. 

Der Berfafjer jagt in feiner Widmung: »V. M. est bien asseuree, que 
jamais il ne s’est vu des reigles plus faciles ny plus amples pour cet art 

que celles lesquelles ie represente.« Dies iſt num eine etwas ſtarke Behauptung; 

doch geben dieſe »Instructions«e in der Tat ein anfchauliches Bild von den da= 

maligen Bejtrebungen namentlid auf taktijhem Gebiete, und für das Studium 

des oranifchen Kriegsweſens find fie von entſchiedenem Werte. 

8 21. 
Endlich bleiben zu erwähnen Les discours militaires 

par le Sieur du Praissac, Paris 1614 (dritte Muflage 1618), 
welhe Wallhauſen unter dem Titel Manuale militare oder 
Kriegsmanual 1616 zu Frankfurt herausgab, ohne den Verfaſſer 
zu nennen. ?) 

Diefe dem Kämmerer von Wormbs, Wolff Dietrich) von Dalberg, gewidmete 

Verdeutihung behandelt in 19 Kapiteln: 1. Wie jih ein Fürjt zum Krieg foll 

rüften, ein Heer zujammenbringen, dasjelbige anziehen laſſen vnd Instructio der 

Infanterie. 2. Instructio der Cauallerie. 3. Wie ein Heer zu lofieren. 4. Wie 

man ein Heer zur Schlacht anführet. 5. Wie die Stätte zu befejtigen. 6. Wie 

die Stätte zu verwahren. 7. Wie eine Statt mit einem Petart oder auf einige 

1) pl. Bibl. zu Berlin (H. v. 18842). 

) Kyl. Sriegsalademie zu Berlin (D. 4122). Bücherei bes Beughaufes daſelbſt (K. 4). 
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andere Weife durch Anſchlag oder Verſtandt zupbereylen. 8. Wie die Stätte zu 

belägern vnd zu bezwingen. 9. Wie man fie zu Hungersnoth foll bringen. 
10. Bon Defenfion der Stätte wider den Petart vnd andere Vberfäll und vor 
Verrähtereyen. 11. Wie man eine Belägerung ausjtehen vnd ſich defendiren joll. 

12. Wie man Hungersnoth foll vorfommen. 13. Wie man einen Secourd ins 
Werk richten oder verhindern foll. 14. Bon Gebrauch des Frangöfifchen Geſchützes. 

15. Bejchreibung der vornembjten Kriegsämpter. 16. Bon Pulver und Fewer— 

werfen. 17. Bon der Griechen Kriegsrüftung. 18. Bon der Römer Kriegsrüftung. 
19. Wie allerhand Schlahtordnungen anzujtellen. — Den Beihluß macht eine 

„Kriegs = Nomenclatur“, welche das einzige an dem Werte ift, was Wallhaufen 
gehört. 

Das Bud ift ziemlich veih mit „Kupfferjtüden“ ausgejtattet, aber ſehr 

obenhin behandelt und macht den Eindrud einer Buchhändlerjpekulation. Am 

interefiantejten find die geſchichtlichen Beifpiele, 5. B.: Abriß des Bringen Mauritij 

Lägers, da er Gülch wolt belägern; Abriß der Ordnung, in welcher der Marquis 
Epinola mit feinem Heer duch Frißlandt zur Belägerung der Stadt Linghen 
gezogen; Abriß des Königs auß Hifpanien Läger vor Dftende 1601; Abriß der 

Gülchiſchen Belagerung 1610. — Die Darjtellung „der Griechen Lacedaemoniern 

vnd Romanern Kriegßdiſciplinen ijt kürtzeſt aus dem Frangoifchen“ genommen 

und ijt ganz unbedeutend. — Das 19. Kapitel erläutert „fünfferley weifen die 

bataillonen zu machen, nemblid; Gevierdt an Mannen, Gevierdt am Boden, ge= 
doppelt mit großer fronte, vnd warın die frons nad) gewiſſer gegebener Maaß 
gegen die Tieffe proportionirt ijt“. (Sind nur vier „Weifen“). „Die Hifpanier 

gebrauden die geduplirte Bataillonen am meiſten: Bnd finden die Holländer die 
langen Squadronen am beiten; dann fie fegen nur 10 Mann in ein Glied“ 

(Rotte). Den Beſchluß diejes Kapitel® macht eine „Anweiſung: Wie die Zahl 
der Quadraten zu finden bis 4096“. 

Der 3. Auflage von Praifjacs Diskurſen find noch einige andere Schriften 

desjelben angehängt, nämlid) Les questions militaires, Les epistres contenans 
des briefues legons sur diuerses matieres, Les libres discours und La 

methode pour resoudre facilement toute question militaire propose. — (3 

lohnt nicht der Mühe, auf diefe Gelegenheit3arbeiten einzugehen; auch enthalten 

die »epistres«e meiſt nichtmilitärifche Auffäge, fjogar eine Abhandlung de la 

fabrique du monde. — Spätere Auflagen der Discours find die von 1623 

und 1638. Eine Übertragung ins Holländifche erjchien 1623 zu Amfterdam unter 

dem Titel „Ban Praifjac Krychs-handelinge“; ja jogar ins Hochdeutjche wurde das 

Buch nod einmal überjegt u. 3m. von dem noch oft zu erwähnenden Neumayr 
von Ramsla unter dem Titel: Handbüdlein, darin das gantze Kriegs— 
wejen kürtzlich gewieſen wirdt. (Leipzig 1637.))) Auch das im leßten 

Viertel des 17 Ihdts. jehr beliebte franzöfifh-englifhe Kriegsbuh Gaya's: 
Treatise of Arms (London 1670) hat nod) ganze Abfchnitte auß den Dis— 

furjfen wörtlih übernommen. 
— 

1) Stadtbibl. zu Frankfurt a. M. (Jurid. A—K. Reg. 4—51). 
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822. 
Streng jyitematisch angeordnet wie das Corpus militare Wall- 

hauſens ift auch das legte deutjche friegswiffenjchaftliche Werk, welches 
vor Ausbruch des dreigigjährigen Krieges vollendet wurde und welches 
einen Fürjten zum Verfaſſer hat, der bejtimmt war, in dem erjten 

Akte jenes großen Trauerjpieles eine der hervorragenditen und edeljten 
Rollen zu jpielen: Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durladı. 
Diejer Stammhalter des badijchen Fürjtenhaujes war i. 3. 1573 auf 
der Karlsburg zu Durlach als Sohn des reformatorijchen Karls II. 

geboren worden; er jtudierte zu Straßburg und trat, 22 Jahre alt, 
die Regierung an. Eifriger Zutheraner, ſtand er in fejter Frömmigfeit 
zu feiner Kirche, zeigte aber früh jchon Neigung zum Kriegsdienite. 
Damals Hatten die Türken einen großen Teil Ungarns in Bejig ge 
nommen und jchieften ſich an, weiter nach Dfterreich vorzudringen. 

Da zog auch Georg Friedrich mit Truppen, welche er jelbit auf 
eigene Kojten unterhielt, dem Kaiſer zu Hilfe und nahm insbejondere 
an dem Entjage von Kanijcha teil. Als dann die Parteien in Deutſch— 
land jich in den beiden feindlichen Gruppen der Union und der Liga 
gegenübertraten, wurde der Markgraf eines der eifrigjten Mitglieder 
der erjteren. Zu jener Zeit war es, daß er jein großes militärijches 
Sammelwerf begann (12. Juli 1614), um es drei Jahre fpäter in 
drei mächtigen Folio-Manuffript-Bänden fertig zu jtellen. Eine eigen- 
händige Vorrede wendet ſich an jeine drei Söhne: 

„Den hochgeborenen, Unjeren freundlichen lieben Söhnen Friedrichen, Carlin 

vnd Ehriftoffeln, Marggrauen zu Baden u. j. w. . . Es ijt gewiß, dab nedjt 

deren don Gott aus Gnaden offenbarten Wiſſenſchaft jelig zu werden, feine 

größere, müßlichere doc auch jchwere Kunſt auf erden, dann wol zu regieren. 

Welche zwar fürnehmlich aus göttlicher Heiliger Schrifft gründtlich erlernet wirdt, 

jedoch audy neben täglicher erfahrung aus anderen guten Scribenten. Sie wird 

aber im Frieden vnd im Krieg gebraucht . . . Den Krieg anlangend habt Ihr 
hiemit, was wir biähero jo wol durch die practic ald theoriam nicht ohne jonder 

mübe vnd gefahr erlernt... Obwol nun ſolches Werk von vndernſchiedlichen 

Spraden, oft aud) abtrag die materia durchſetzt, deigleichen viel Altes, jo nimmer 

gebräuchlich, mit unterläufft, jo habt Ihr Euch deſſen doch nicht hindern zu lafien ... 

Demjelben, welcher dies Buch recht verjtehen und ind Werk richten lernet, dem 

würde eine armée wol zu vertrauen jein. — Entlich wollen wir aus hohen Ur— 

jahen, daß jold opus weder jchriftlid durch den Trud nod in anderem Wege 

publiciret werde, jondern von Eud) in der Stille behalten vnd zu der Ehre 

Gottes, des geliebten Batterlandes, jonderlih der betrübten Markgrafſchaft 
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Baden in brüderlicher Einigkeit gebraucht wie aud) zu vnſerem Gedächtnis ange- 
wendet werde. — Carlsburg, 25. Novbr. 1617. Euer getreuer Herr Batter fo 
lange Ihr Gott fürdtet, Georg Friedrich M. dv. Baden.” 

Urjprünglic hat wohl jeder der drei Söhne eine Abjchrift erhalten. Gegen- 

wärtig befindet ſich das Driginaleremplar mit allen Urfchriften fowie die eine 

Kopie in der Großhrzgl. Landesbibliothek zu Karlsruhe (Durlad) 228 und 230); 

eine zweite Kopie iſt nur nod) unvollftändig erhalten: der I. Band in der Groß— 
berzgl. Bibl. zu Darmjtadt (Ars mil. 306), der III. im ftändifchen Archiv zu 
Hannover (IV 435). Der II. Band diejer Kopie jowie die dritte Abfchrift, welche 

einmal zu Stuttgart aufbewahrt gewejen fein joll, find verfhollen. Die Kopien 
find fämtlid) in gelbgrünen Sammt gebunden. 

Das Werk Georg Friedrichs iſt eine nach wifjenjchaftlichen Ge— 
jichtspunften angeordnete Anthologie. Zu jedem Gegenftande find 
die Äußerungen der ausgezeichnetiten Militärjchriftiteller geſammelt 

und hie und da durch Bemerkungen des Markgrafen eingeleitet oder 

vermehrt. So ergibt ich zugleich eine wertvolle Zujammenjtellung 

der unmittelbar vor Ausbruch des großen Strieges als Autoritäten 
geltenden Sriegsjchriftiteller. 

Der I. Band enthält 13 Hauptabjchnitte. 
1. Allerhand Discurs, was der Krieg und wad der Kriegs— 

und Feldherr deswegen in Adht zu nehmen. Herrn Lazarus von 

Shwendi, Kriegsdiscurs. Vom Krieg und Kriegsherrn [S. 588). Theorique 
et Practique de Guerre de Don Bernardin de Mendoce [S. 568] Herm 

Herzogs Philips v. Elef Discours [S. 339). Discipline militaire de Mefsire 
Guillaume de Bellay [S. 498]. Just. Lipsius: de Politicis. Dieje Ab— 

Handlung des gelehrten Kenners des Altertums wird von Georg Friedrich als 

ganz beſonders lehrreicd für Kriegäherren empfohlen. Le vieul Mareschal de 

Biron en ses maximes de guerre [S. 565). 
2. Mittel, ein Borrath an Geld zufammenzubringen. Ein: 

leitende Betrahtung Georg Friedrichs: Der Marcheſe Peſcara habe gejagt: 
zum Sriege gehören drei Ding: Danari, danari et danari.!) Angabe der mög> 

lihen Geldquellen. 
3. Bon ber Broviant und was deren anhangt. Philipp v. Cleve, 

Proviant für 5000 Dann und 1000 Roß für 1 Tag; Giorgio Basta (S. 927] 

G.du Bellay; Bernardino Rocca [S 579]; Biron; Lipsius; De militia 
Romana [©. 561]; Überjchlag was auf 8000 M. gehen möchte, nad) Dur— 
lacher Maß gerechnet; Überjchlag auf 2000 Reutter, uff der Artillerie angehörige 

Perſohnen vnd Pierdt, uff 500 Pf. u. M. dem Generale Staat, uff 30000 M. 

4. Bom Mühlwerd. Herzog Philipp v. Elef; Erhard Bommers, Baus 
meijters, vnderſchiedlicher Bericht vnd Bijirung von Stoß» und Handmühlen. 

5. Bon Badöfen. Herzog Philipp v. Elef. 

1) Diefe Äußerung wırd gewöhnlich dem Montecuccoli zugejhrieben [XVIIb. 8 9] 
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6. Bon der Artillerie, Munitionund allerhand Kriegsbereit— 
ſchaft. Einleitung Georg Friedrichs (will von den Geſchützen der Alten ab- 

fehen). Philipp v. Elef: Überfhlag der Artillerie. Anonymer Überfchlag der 
Artillerie (aus dem Heidelberger Manujfript v. 1530 [(S. 492]; Breve discorso 
e Relatione dell Arsenale della serenissima Republica di Venetia; 1597; 

Artillerie Staat des Markgrafen Joahim zu Brandenburg 1610; Verzeichniß was 

in ein Magazin nöthig (gute Darjtellungen von Feldſchmieden); Überjchlag einer 

Artillerie, angegeben durd) Clauß Friedr. Bödlin von Bödlinsau, Oberjten Zeugs 
meifter; Überſchlag wieviel Bley, Puluer vndt Lundten, Tag, Woche und Monat, 
darunter fein 100 Musquetierer, biß auf 4000, warn jeder de Tags zehnmal 

ſcharpff losbrennen follte, laufen möchte, erfordert, wie folgt... (14 Musfeten- 

fugeln auf 1 Pfd.); Underridt, wie fich ein oberjter Arfholeymeifter in feinem 

Ampt verhalten joll; Advis pour les lieutenans de l’Artillerie; Maniera di 

inchiodar l' Artiglierie („Ein gut jtüd!* rühmt der Markgraf); Bon des Zeug 

meiſters Ampt vnd VBerrihtung; Darjtellungen von Blodwagen, Laffeten und 

Gejhügen von Bommer; of. Wagners, Capitains zu Mühlberg, ausführlicher 

Discurd von der Artillerie, Munition und anderer Kriegsbereitichaft (gute Dar— 
legung des gejamten Artilleriewejens auf faſt 200 Seiten mit Zeichnungen). — 

Unter den artilleriftiihen Erfindungen Georg Friedrichs ſelbſt erjcheinen 

bejonder8 bemerkenswert die TO Wagenmörjer, die fajt die Hälfte der Artillerie 

des Markgrafen bildeten. Es waren „Scrotjtüdlein“, d. 5. Haubigen, welche 

Musketenkugeln oder Steine warfen. Sie ruhten auf Wagen von 2 Ruten Länge, 
an denen eiferne Spiten angebradt waren, nad) denen man fie „Spigwagen“ 

nannte und welche außer dem Rohr auch noch Kijten für Kraut und Lot trugen; 

doc waren fie jo leicht gebaut, daß fie nur zweier Pferde bedurften. Die Rohre 

waren drehbar und wurden zum Laden hereinwärt3 gewendet während der zus 

gejpigte Deichfelbaum nad) auswärts gerichtet blieb. Diefe Wagenmörjer wurden 

beim jtehenden Gefecht in die erjte Reihe der Wagenburg aufgenommen; denn 

auch einer ſolchen bediente fi) der Markgraf. Er führte gegen Tilly 1800 Wagen 

mit, darunter 150 fechärädrige, die wejentlich fortififatoriishen Zwecken dienten.') 

T. Medicamenta. Wieviel auf 2000 Mann ſechs Monat lang er— 

fordert werden. 

8. Von den Feldt-DOffizieren. Einleitung Georg Friedridhß 
(Benennung der Kriegsbefehl bei den Griechen); de Billion: Les charges et 

Officiers d’une armée („aud in tütjch transferirt”) [S. 933]; Wie es die 
Herrn Staaten unter Pring Mori gehalten 1603; Wie e8 die Spanier 
bei der Belagerung von Andorf gehalten 1584; Wie es die Spanier unter 
Spinola gehalten; Herzog Philips von Cleve Eintheilung der Befehle; 

dasjelbe nad) Lazarus v. Schwendi; Qualitäten und Verrichtung des General- 

feldoberften nah Lipfius, Bajta, Biron, Mendoza, du Bellay und 

Schwendi. ; 
9. Von Beftallungen. Bei den Griechen und Römern nah Lipſius. 

Beitallungen von 1547, 1566 und viele andere. 

1) Leichtlen: Babens Sriegäverfafjung (Karlsruhe 1815), 



2. Allgemeine Werte aus der Zeit vor dem dreißigjäßrigen Kriege. 939 

10. Wie mit den Befehlshabern zu tractiren. Äußerungen 
Georg Friedrids, Birons, Bellays und Lipfius, 

11. Bon Verbungen, Mufterplägen, Mufterungen und Com— 
mijjarien. 

12. Bon Bewehrung des Kriegsvolkes. 

13. Bon der Kriegs-Cantzley. 

Der I. Band enthält 11 Hauptftüde. 
14. Bon Lägern. Georg Friedrich eröffnet mit Wiedergabe des 2. Kap. 

des 4. Buchs Moſis, „aus welhem Graf Wilhelm £udwig von Haffau nach— 

folgendes, der Kinder Israel gehaltenes Quartier verzeichnet und ausgezogen“ 

[S. 881]; Ungaben von Lipfius, Phil. v. Eleve, Frönsperger [S. 551], 

Shwendi, Bellay, Mendoza, Biron, Montgommery, Billon, 

Rocca und Bafta; Ungarifhes Quartier des Duc de Mercoeur 1600; Graf 

Morip Ordnungen im Quartier; Bon Beihanzung der Quartier; Zu finden, wie 
viel Erde zu einem Retranchement nöthig; Quartiere der Reiterei nah Melzo 
[$ 76] und Baſta. 

15. Bon den Wachten in Quartier und Lagern. Angaben von 
Lipfius, Philipp v. Eleve, Shwendi, Bellay, Mendoza, Bafta und 
Melzo, jowie „Erinnerungen“ Georg Friedrichs. 

16. Bon Kundjhaftern und Aufpäffern. Äußerungen Philipps 

v. Cleve, Billond, Mendozas, Birons, Roccas und Baftas. 

17. Bon Gejundheit im Lager. Bemerkungen Georg Friedrichs. 

18. Bon den Gebotten in einem Beldtlager. Darlegungen 
Philipps v. Cleve, Shwendis, Billons und Baftas; Kriegspolizei im 
jpanifhen Lager; Grafen Reinhardt? v. Solms Kriegsartikel im kaiferl. 
Lager 1554 [5.511]; Schwendis Wagen- und Trokordnung; Proviantordnung ; 
Bemerkungen von Lipſius und Melzo; Ordinanzen in Ungarn und Elfah. 

19. Bon Erhaltung der Kranken und Berwundeten. Äußerungen 
Sontaut’3 de Biron und Schwendiß. 

20. Wie man jfih in einem Lärmen halten foll. Vorfdriften 
Philipps v. Cleve, Shwendi3, Baftas und Mendoza. 

21. Bon Beftellung des Feld» und Reutter-Rechtes. Dar: 

legungen Georg Friedrichs, Shwendis und Frönspergers. 

22. Kriegsübung und Unterridt der Soldaten. Nad) Angaben 
aus den Schriften von Lipſius, Rocca, Brancatio [S. 579) Baſta, 
Montgommery und Billon wird ein „Büchlein von Kriegs- und 
Beuels-Leuth'“ mitgeteilt, welches in vielen Stüden an das heſſiſche Reglement 

von 1600 erinnert [S. 900). 

23. Was vor Aufbrehung eines Lagers zu thun. Vorſchriften 

von Eleve, Mendoza, Montgommery, Biron, Rocca, Melzo 
und Baſta. 
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24. Bon Zugordnung und Mardiren. Angaben von Lipfius, 

Rocca, Brancatio, Adhille Tarducci!) Bafta, Melzo, Bellay, Mont» 

gommery, Biron, Billon, BhHilipp v. Eleve, Schwendi und nod 
einmal Baſta. 

Der II. Band enthält 6 Hauptjtüde. 

25. Bon Schladten und Scharmügeln (Namentlih aud von 

Schlachtordnung.) Darlegungen von Lipfius, Bafta, Rocca, Brancatio, 
Melzo, Mleffandroe Cavalca), Bellay, Mendoza, Montgommery; 

Bataillon du duc de Mercoeur, präsent aux Turcs devant Canise; Bes 

merfung des Escuyer de Billon; Ordnung im Treffen wie es 1600 in Ungarn 

gehalten werden jollte; Herzog Philipp v. Clef von Schlahtordnungen; Ans 

gaben Frönspergerd, Shwendis und Baftad; Amilcard Stratagema 

von Ordnung in der Schladt ald er mit feinem eigenen Bolt jchlagen müfjen; 
Discurs ex Leone Imperatore, daraus Graue Ludwig zu Nafjau die 
dabei geriffene Schladhtordnung gezogen; Latein. Discurd von der Feldſchlacht 
zu Canes zwijchen der Römern und Hannibal; Franzöf. Discurs darüber, und 
daraus gezogene Schlachtorduung von Graue Wilhelm zu Nafjau; Ein 
Schreiben nebft beigelegter Ordnung, jo 1603 von Peſt gejchrieben, wie damahls 
der Türk gefchlagen worden; tem ein andere Ordnung dabei, welche Graue 

Johann v. Nafjau verbejfert; Noch ein Muſter darbei über jedes Regiment 

in Sonderheit; Schlahtordnungen: a) jo Pring Morig gehalten ala er 
Couuerten zu entjegen zogen ijt; b) wie fie anno 1614 vor Neeß gejtanden ijt; c. vor 

Bergkh als jelbiges das legte Mal belägert worden; d) jo Graue Mori gehalten 

zwijchenwegen er nad) roll gezogen; e) jo vor Porma in Liffland gemadt von 

Graue Johann von Nafjjau; Ordnung jo jedes Fähnlein der Schwediſchen 

vor Riga gehalten; Noch ein ander Schlahtordnung in Liffland von Graue 

Johann Schlahtordnung fo Graue Johann v. Nafjau discurdweiß gemadt; 

Wiederumb jolhe; Zwei Schladhtordnungen von Graue Wilhelm Ludwig von 

Nafjau; Discurd mit dem Uffriß wie in Freyen Feld ein Ambuscada zu 

machen; Schlahtordnung von Herrn Georg Friedrid, Markfgrauen zu Baden 
und Hocdberg; Sclachtordnung wider Reutterey Johannes v. Köbelfingen, 

Oberjtlieutenant3: Herr Georg Friedrich von Baden: Von Schladhtordnungen 

indgemein. 

26. Bon Abziehen vor dem Feind. Angaben von Melzo, Rocca 

Bajta und Bellay; La retraite qui ont fait les Chrestiens devant la ville 

1) Gemeint ift dad Buch: Delle machine ordinanze et quartieri antichi et 

moderni come quelli da queste possono essere imitati senza punto alterare la soldatesca 

de’ nostri tempi etc. Venetia 1601. 

») Essamine militare, nel quale si contengono le riposte fatte a Cesare Bentl- 

voylio suo mastro di campo nella Marca, intorno al rassagnare et essercitare compagnie 

di cernide, al perseguitare banditi, al guardare piazze in tempo di sospetto et al formare 

squadrone e parate. Venetia 1616. — Georg frriebrich muß dies Buch, welches ebendamals ohne 

Wiſſen feines Autors von dem Gapitan Francesco Maria Crlandi herausgegeben worden, jofort 

erhalten und benugt baben. 
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de Canise. 1600. Wuseinanderjegungen von Philipp v. Cleve, Frohns— 

perger, Shwendi und Georg Friedrich felbit. 

27. Bon Belägerungen. Äußerungen von Rocca, Brancatio, 
Tarducci, Bafta, Bellay, Mendoza, Philipp v. Eleve, Frohns— 

perger, Schwendi; Ein Bericht von Belägerung und Approdiren nebjt Uffriß; 

Beriht don Batterien, wie felbe zu machen von Heinr. Geyfel von Eafjel, der 
Herren Staaden Batterienmeyfter; Abriß des Lägers vor Braunſchweig und 
welcher Gejtalt Graf Fri von Solms in Braunschweig fhomen; Oſtendiſche 

Belägerung, underfchiedliche Abriß; der Belägerung vor Graue Abriß; desgl. von 
Rheinbergen; Bemerkungen Georg Friedrichs. 

28. Bon Feſtungen vnd Fortificationswefen. Wie alle Beitungen 

vnd Wäll abzumefjen, wieviel Erde dabei; Was dergleihen Veſtung für Cojten 

madt; Wie bald eine Veſtung zu bauen; Joh. Baumwinfhaufen zu Wall: 

merod Recept zu Mörtel einer Eijterne. 

29. Bon Defendirung vnd Beſchützung eines Plages. Hufe: 
rungen von Rocca, Gavalca, Montgommery, Philipp von Eleve, 

Frohnsperger, Schwendi und dem Markgrafen Georg Friedrich felbit. 

30. Bon Frieden vnd FFriedendhandlungen. Tractatus pacis, 

inter Anglise et Hispaniae Reges 1614; Transactio pacis inter Matthias 

Archid. Austriae et status Ungariae 1606; Giustiniano: Della Tregua 

conclusa di Fiandra per anni dodieei (zwijchen Spanien und den Herren 
Staten); Articles proposez par Msgr. le prince et l’assemblee et Conference 

faite & loudun, assistez des deputez de la Religion reformee. Avec la 

responce faite par sa Maieste sur chacun article; riedenstractation des 

anno 1610 gefüerten Krieges im Elfaß zwiichen den unirten Fürſten vnd Ständen 

vnd dem Stifft Straßburg; Herr Georg Friedrich von Baden und Hochberg: 

Bon Frieden zu tractiren. 

Überjchaut man das Sammelwerf des Markgrafen, jo zeigt ſich 

eine ziemlich bedeutende Belejenheit. 
Aus dem 15. Ihdt. ift deſſen wichtigjter Autor, der Herzog von Eleve, fehr 

ausgiebig benugt. Die handfchriftliche Literatur der 1. Hälfte des 16. Ihdts. iſt 

dagegen dem Anthologen fajt unbefannt geblieben; hier ift nur von dem Heidel— 

berger artilleriitiihen Manuffript Gebrauch gemacht worden; ſelbſt des Grafen 

Solms große „Sriegäregierung“ wird nur mit einem adminiftrativ interefjanten 
Paſſus herangezogen. Die Literatur der 2. Hälfte jenes Ihdts. bildet den Haupt— 

bejtandteil der Sammlung; aber von deutichen Schriftitellern treten nur Fröns— 

perger und Schwendi auf, während die bedeutenderen italienifchen und franzöſiſchen 

Autoren vorwiegend verwertet find. Machiavelli ift mertwürdigermweife übergangen. 

Die einleitenden und vergleihenden Darftellungen des antifen Kriegsweſens find 

durchweg dem Werke des Lipfius entnommen. Original und ebendeshalb bejonders 

wertvoll find die Aufjäge, welche ſich Georg Friedrich von einigen feiner eigenen 

Offiziere und Beamten einreichen ließ, mie die Berichte Bommers, Bödlins, 

Wagners und Löbelfings. Interejiant find auch die applifatorifchen Studien der 
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nafjauifchen Grafen, mit denen der Sammler offenbar in regem Gedankenaus— 

taufche gejtanden hat. Seine eigenen Bemerkungen find felten von Bedeutung; 

fie haben meift nur den Zwed, einzuleiten, zu verbinden oder befonderen Nad)- 

drud auf einen und den anderen Paſſus zu legen. 

Sieben Monate nach dem Abjchluß von Georg Friedrich Sammel 
werf brach der böhmiſche Aufſtand aus, mit welchem der dreißigjährige 
Krieg begann. Nach der Katajtrophe des Winterfönigtums erhob 
Georg Friedrich die Waffen „für das Evangelium“. Aber nun erfuhr 
er an fich jelbii, an Land und Leuten, was er im Eingange jeiner 
Anthologie ausjpricht: „Der Krieg it ein gefährlich, Außgangs halben 
mißlich und an fich felbjt ein 668 verhaßt Werk, welches man nit 

leichtlich joll vor die Hand nehmen, es jei denn die äußerſte Noth, 
jo fein Gejeß leidet, vorhanden, oder man müjje jolches zur Rettung 

jeiner Ehre und VBerficherung Land und Leute nothwendig thun.“ 

Wohl war e3 nicht ohne fein Zutun, daß der die Pfalz bedrängende 
Tilly zwiichen Mingolsheim und Wiesloch gejchlagen ward; aber am 
6. Mat 1622 erlitt er ſelbſt, dem Feldherrn der Liga gegenüber, bei 
Wimpfen die furchtbare Niederlage, infolge deren er die Marfgrafs 
Ichaft, deren Regierung er jchon vor dem Kriegsausbruch jenem Sohne 
übertragen hatte, endgültig verlor. Mit englijcher Unterjtügung brachte 

er fünf Jahre jpäter noch einmal ein Heer an der Schweizergrenze 

zujammen und führte e8 dem Dänenfönige zu: wieder im ungünftigjten 
Augenblide; im September 1627 wurde jein Korps im öftlichen Hol- 
jtein vom Grafen Schlid aufgerieben. Den Abend feines Lebens ver: 
brachte der Markgraf in tiefer Zurüdgezogenheit zu Straßburg. Er 
jtarb 1638. 

3. Gruppe. 

Die Beit des dreißigjährigen Krieges. 

E3 liegt in der Natur der Dinge, daß unter dem Braujen des 
furchtbaren Kampfes, der ein Menjchenalter hindurch über unjer Vater: 
fand dahin fuhr, die mwiljenjchaftliche Tätigkeit überhaupt zurüdtrat; 
da jedoch der Krieg im Mittelpunfte aller Intereffen jtand, jo über: 
rajcht es doch, daß auch die jzientifiiche Beſchäftigung mit militärijchen 
Dingen von jenem Stoden gar feine Ausnahme macht und nur wenige 
und meift unbedeutende literarische Denkmale der Kriegswiſſenſchaft 
aus diejer Periode überliefert find. 
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8 23. 

Die Königl. Bibliothek zu Berlin bejigt ein Manuffript (germ. 
fol. 96), welches im Katalog den Titel „Bom Kriegswejen und 
Moalefizrecht“ führt und, den im Text vorkommenden Daten zus 

folge, aus d. 3. 1620 jtammen dürfte. Es beiteht aus einer Er- 

neuerung des Ämterbuches [X VI. 8 19, 28, 29] unter wejentlicher Be- 
Ichränfung auf das Fußvolf, aus einigen taktischen Kapiteln, den ge 

meinen Streit3-Neguln nach Vegez, einer Abhandlung über Feuer: 
werferei, einigen Angaben über vollzugene Strafen in den Jahren 1619 
und 1621, jowie einer Überficht des „Exereitus der Vnirten Stände“. 

Da die taktiſchen Kapitel Tediglih aus de la Noue [S. 564] und aus 
Frönsperger [S. 553] übernommen find und die artilleriftiihe Abhandlung nichts 

Bemerkenswertes bietet, jo jei hier nur der Uberſchlag des Heeres der 
proteftantijhen Union mitgeteilt. Der Verf. berechnet e8 auf 205 600 Mann, 

nämlih 150500 Mann zu Fuß, 30500 zu Rob und 24500 zu Waſſer. Und 
zwar famen auf: 

England 15 000 3. F. 2000 3. R. Heſſen-Caſſel 3000 3. 5, 2000 5. R. 
Denemart 12000 „ „ 5000 „ „ Württemberg 6000 „ „ 1500, „ 

Ehur-Pfalz 8000 „ „ 2000 „ „ Baaden 4000 „ „ 1000 „ „ 

Brandenburg 8000 „ „ 3000 „ „ Hänfe-Städte 14000 „ „ 3600, „ 

Gen. Staaten 27000 „ „ 3500 ,„ „ und 120 Sciffe. 

und 200 Schiffe. UnirteReichsftädte 14 000 3. F.,60003.R. 

Zweibrüden 1600 3.%., 400 z. R. Schweitzer 300. „ — —. 

Wie viel hätte ſich mit dieſer Macht ausrichten laſſen, wenn ſie wirklich und 

vereint und rechtzeitig angewendet worden wäre! 

8 24. 

Das Vorherrſchen des kleinen Krieges in der zweiten Hälfte des 
16. und zu Anfang des 17. Ihdts. hatte, wie bereits erwähnt worden, 
vielfach die Beſchäftigung mit den Stratagematen, den Kriegskunſt— 
griffen der Alten, zur Folge, bei denen Lijt, Überrajchung, Hinterhalt 
ſich der Kraft gejellen. Mit einem Werke jolcher Art gehört auc) 
Jacobi von Wallhaufen noch diefer Gruppe au. Sein Buch tft be 

titelt: Camera militaris oderr Kriegskunſt-Schatzkammer, da- 
rinnen allerley Sriegs-Stratagemata zu Waſſer und Landt von An— 
fang der Welt biß auf Caesarem Augustum, heutige Stunde zu 
gebrauchen, gezeiget werden... Hrsg. von Johan Jacobi von 
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Wallhaufen, dero Zeit Churfürjt Mäng. bejtelltem Obrijt-Leutenambt. 
(Frankfurt a. M. 1621.)') 

Das Werk ift dem Pfalzgrafen Marimilian, Herzog in Bayern, gewidmet 
und bringt eine Überfegung antiker Stratagemata, vor allem Frontins und 

Polyäns. Vermutlich diente das Mainzer Kriegsbuch von 1530, weldes Frontin 

und Onefander enthält, zum Vorbilde. XVI. $ 13.] Wie dies bietet auch die 

Camera am Schluß ein alphabetifches Verzeichnis der Mugen Helden. Das 

Ganze ift ein Anekdotenſchatz, der militärische Beiſpiele aus heiliger wie profaner 

Geſchichte in 55 Kapiteln nad fachlichen Geſichtspunkten ordnet. 

8 25. 

Engverwandt diefem Werke iſt das eines Zeitgenoffen Wallhaufens, 
des dänisch-deutjchen Philologen Elias Peter Winftrup (1607— 79), 
eines Kopenhageners, der 1630 zu Jena lateinijche Epigramme heraus: 
gab und zivei Jahre jpäter zu Amfterdam einen Manipulus Stra- 
tagematum veröffentlichte?), in welchem er mit umfajjender Be 

leſenheit allerlei Stratagemata aus alten und neuen Autoren zus 
jammenbrachte und unter folgende Kategorien ordnete: 

1. Stratagematibus diversis hostis ad pugnam, eruptionem etc. electus. 

2. Hostium Imperator captus. 3. Diversis hostium consilia et insidiae 

detectae, praevisae. 4. Diversis robur hostium enervatum. 5. Diveresis 

robur hostium impeditum. 6. Diversis securitas hosti injecta. 7. Hostes 
sibi invicem suspecti redditi. 8. Seditio inter hostes invicem excitata. 

9. Hostes ad proditionem et defectionem solieitati ac hostium milites electi. 

10. Diversis hostis aversus, territus, in fugam conversus, oppressus. 11. Equi- 

tatus hostium inutilis redditus. 12. Elephanti hostium inutiles redditi.. 13. Arma 

hostibns erepta. 14. Diversis arma et tela hostium inutilia reditta. 15. Hostis 

castris redditi. exutus. 16. Hostium fortunis incommodatum. 17. Hostes fraudu- 

lenter specie nimirum faederis oppressi, territi. 18. Exercitus ex locis 

iniquis et ab hoste obsessis eductus. 19. Diversis exercitus, milites contra 

hostium insidiant iura, invadentium, resistentium, persequentium vim servati. 

20. Diversis urbes propugnaculae, arces etc. expugnata, capa, Occupata. 

21. Diversis classis disjecta, naves inutile redditae. 

Dean hat es hier mit einer reinen Gelehrtenarbeit zu tun, welche (wie das 

auch von Wallhaufens Camera gilt), an ähnliche Sammlungen der antiten Verfall» 

zeit, insbeſondere an gewiſſe BYyzantiner erinnert; aber das Bud) ift ſchon deshalb 

intereffanter al8 Wallhauſens Compilation, weil e8 außer den Maffischen Über: 

lieferungen auch Striegsfunftgriffe der neueren Zeit bringt, zu deren Anwendung 

Scharmützel- und Belagerungsfrieg ja fo vft Gelegenheit gaben. Zumal das 

1) Kal. Bibl. zu Berlin (H. v. 28106) unvollſtändig; namentlich fehlt ein Teil der Vorrede. 

2) Ebda. (H. v. 28122) 
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20. Kapitel ift unter diefem Gefichtöpunfte merfwürdig, wie ed auch dad am 

reichiten ausgeſtattete ift. 

Das Werk Winſtrups gefiel. Noch nad) mehr ald 30 Jahren erihien zu 

Frankfurt (um 1662) eine Neubearbeitung desjelben unter dem Titel Vegitii 
et Winstrupii Stratagemata. 

8 26. 

Weit verjchieden von diefen jchulmäßigen Schriften, vielmehr un- 
mittelbar unter den Eindrücden des niederländijchen Befreiungsfriegs 
verfaßt, ijt die „Korte bejchrijvinge ende af-beeldinge van de 

generale regelen der Fortificatie, de Artillerie, Munition 
ende Vivres, van de Officteren derjelver ende hare Commiſſien, van 

de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen mit het Tegenmweer ende van 
syerwerden.“ Door Henricus Hondius. (Hag 1624!) 
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Ordre de l’Infanterie du Prince d’Orange devant Rhees le 23. sept. 1614. 

N 2.3 ’ esse" u 10’ 
Das niederdeutjche Original ift 00 — — 

„Mijn Heeren Bailliu, Borgemeeſtern 

ende Schepenen van's Graven-Hagn“ ot wo ogp 
gewidmet, eine bereit3 1625 im Hag 
erſchienene franzöſiſche Uberſetzung ww “ * 

dagegen dem Könige Chriſtian von 0000 . O0 
Dänemarf.!) Hendrit Hondius war 

ein ausgezeichneter Kupferitecher, was Do — ogd 

in der Alluftration feines Wertes 

deutlich hervortritt. Dies ſelbſt bietet » 2 

eine Fleine Encyflopädie der Kriegs— qm — 
wiſſenſchaft in 4 Teilen, deren erſter Ordre de bataille ainsy que son Exec. le Prince 

— range a range en batallle onze troupes de 
der Befejtigungstunft, deren zweiter Cavaillerie devant Rhees en campaigne 1614. 

1) gl. Bibl. zu Berlin (H. y. 25225, bam. 25229) Beide Grempfare ftammen aus ber Bücherei 

des Gr. Kurfürften, und das franzdfische trägt die eigenhändige Inichrift bes Grafen Moriz v. Naflau. 
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dem Material der Artillerie gewidmet ift, während der dritte fich mit dem Perfonal 

und dem Mari diejfer Waffe bejhäftigt, und der legte Teil von der Feld— 

befeftigung, den Belagerungsarbeiten jowie vom Feuerwerk handelt. Es ift das 

eine jeltfame Anordnung, bei welcher Truppenktunde und Taktik ganz bei Seite 
gelaffen find; doc finden fich immerhin einige verfprengte u. zw. recht interefjante 
Ungaben auch über diefe Elemente. — Die ftrenge Scheidung des Stoffes meijt 

darauf hin, die einzelnen Abjchnitte in den Kapiteln: Waffenlehre und Befejtigungs- 

kunde abzuhandeln. — Zwei oraniihe Schlahtordnungen, eine für Fußvolk 

und eine für Reiterei, haben ihre Stelle auf der vorigen Seite gefunden. 

8 27. 

Diejelbe Haltung, wie des Hondius Werk, nämlich die Richtung 
auf das unmittelbar Praktische und wirklich Gejchehene, offenbart eine 

Handjchrift, welche fich im kgl. Archive des Haujes Oranien im Hag 

unter den Alten des GStatthalter® Prinzen Friedrid 
Heinrich findet. Sie ift offenbar anfangs der dreißiger Jahre Her: 

geitellt. Der fie eröffnende Titel: Declaration sur les ordres 

de Batailles et Bataillons dedt nur einen Teil des Inhalts. 
Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der Grundftellungen. Die 

Infanterie hat ſtets die Pileniere in der Mitte, 25 in der Front, 10 tief; die 

3 Muöfetierabteilungen auf jedem Flügel der Spiehe find durch 6 Schritt breite 
Gaſſen von diefen und untereinander getrennt; fie ftehen je 4 in der Front und 

10 in der Tiefe. — Bei der Kavallerie werden die einzelnen Abteilungen je eine 

Korvette ſtark formiert, die 75 Pferde zählen, zu 15 im Gfliede, alfo 5 in der 

Rotte jtehen und untereinander durch Gaſſen von 50 Schritt Breite gejondert 

jind. — Eine Ordre de bataille de 19 Trouppes d’infanterie et 6 Trouppes 

de cavalerie ijt folgendermaßen aufgejtellt. 

Bataulie. Avantguarde 
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(Die durchkreuzten Rechtede bezeichnen die Kavallerieabteilungen.) Merk: 

würdig erfcheint e8, daß die 3 Treffen als 1., 2, 3. Trouppe angeſprochen 

werden. Der Front nad) zerfällt die Heeresmaſſe in drei gleich jtarfe und gleid)- 

mäßig zufammengejegte Abteilungen, welche im Marjche der Vorhut, dem Gros 

und der Nachhut entſprechen. 
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Den Grundjtellungen folgen die Evolutionen, inäbejondere jehr ein- 
gehend und mannigfaltig Changement des Mousquetaires aux trouppes d'In- 

fanterie, d. 5. die verjdhiedenartige Anordnung des Berhältnified der Schüßen 
zu den Spießern: fie werden aus ihrer Grundjtellung auf den Flanken bald 

vorgeijhoben, bald zurüdgenommen, je nad) dem Gefechtdzwed. — Daran reihen 
fh Marfhordnungen und Shlahtordnungen kleinerer Armeen 

„pour couvrir la cavalerie.“ Dabei jind die Neitertrupps in die Mitte vorn 

offener Bierede aufgenommen, welde von den Schützen und Spießern in 

wechjelnder Weife gebildet werden. — Nun kommen Darjtellungen wirt: 

fiher Shlahtordnungen mit den Namen der Führer und meift auch mit 

genauen Truppenbezeihnungen. Es find die Ordres de Bataille vor Rhees 

(3. 9. 1605), vor Hoodjitraate, der Reiterei vor Jülich (1610), vor Vorſtenbach 

und nad) der Jülicher Belagerung (1610), der Infanterie und Kavallerie vor 

Rhees (23. 9. 1614) [wie bei Hondius 8 26], der Infanterie vor Dornid 
(Sept. 1621) und eine zweite Ordnung „Sr. Ercellenz“ ebenda, Schladhtordnung 

der Infanterie im Rojendael (1622), bei Nimmwegen (7. 9. 1624), der Infanterie 

bei Emmerich (Sept. 1624), bei Rhees (19. 10. 1624) mit keilförmig vorge- 

jhobener Mitte, beim Entjag von Breda (24. 4. 1625), bei Difjelberg (Aug. 1626), 
der Kavallerie de3 Herzog don Braunjchweig bei Elten (5. 9. 1623), Seiner 
Excellenz auf Bewerixvelt (2. 6. 1631) und endlich eine wertloje Skizze der 

Schlacht bei Prag. — Als beſonders unterrichtend gebe ich von diefen Schladht- 
ordnungen: 1. Die „Eerjte Forme van Infanterye in Bataille vor 

pr Ariereguarde. Bataille. Arantquarde 
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1. 2. 

Gulich.“ — 2. Die „Tweede Forme verandert in der haeſt vor Gulich 

na bet belegh“. — 3. Die „Ordre van Bataille van 30 troupen In— 

fanterye en 39 Corneten in Bataille vor Rees den 19. Dct. 1624, 

deren ganze Front 6060 Fuß breit ift. (Vgl. die Figuren ©. 947 und 948)" 

Den Sclahtordnungen folgen Quartierordnungen, u. zw. zunächſt 

Darjtellungen des Feldquartierd Sr. Erzellenz, eines Oberjten und eines Kapitaines, 

jowie Diverses formes pour loger une Armée tant de Cavallerie ensemble 

comme infanterie toute seule, dress6e par son Excellence. — Als Grundjtärte 

der Truppen ijt diejenige der Armee des Prinzen vor Jülich i. 3. 1610 genau aus- 

einandergeſetzt; dann wird eine große Zahl von Lageranordnungen angegeben, aud) 

JäHns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 61 
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jolche für die Artillerie, und den Beſchluß machen geſchichtliche Beifpiele: Lager von 
Bislid und Weſel (Uuguft 1620), Lager von Waeliwyd, Lager bei Iſelburg (1626). 

Als Mufter von Fejtungsanlagen reihen ich hieran die Pläne von 
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Linghen und Anontia in Savoyen, als Mujter einer 
Belagerung die Darftellung der Arbeiten vor Grol. 

Nun wendet fid) die Handichrift merfwürdigerweife 

aufs neue taftifchen Einzelheiten zu. Unter der Über: 
ſchrift »De Qaration du Bataillon contre la 

cavalleriee werden zwei Biered3ordnungen dargejtellt, 

bei denen die Schügen in die Mitte genommen find, ein 

Achteck mit Schügenumfäumung und ein bataillon rond. 
— »Un Regiment en bataille defensive« 

ift mit vorgejchobener Mitte aufgejtellt, derart, daß Pilen 

und Schügen einen in fieben Stufen abgejtaffelten Keil 
vor der Front bilden. (Ähnlich wie Fig. 3.) 

Den Beihlug mahen Schlahtordnungen 

Guſtav Adolfs von Schweden: Eine Drdnung 

von 8000 Mann zu Fuß und 400 Pferde, die der König 

am 18. Dezember 1627 gejtellt, eine Ordnung in Preußen 
1626, eine im Lager von Dirſchau im Juni 1628, eine 

bei Graudenz am 27. Juli 1628 und eine bei Preußiſch— 

Straßburg am 27. Dezember 1628. Alle diefe Auf— 
jtellungen weijen zwei bis drei Treffen auf, deren erites 

(ja bei der einen Schladhtordnung fogar aud) das zweite) 

durh Vorwärtsſchieben der Mittelabteilungen von 

Arrieregarde, Bataille und Avantgarde in eine oder 
mehrere Stufen gejtaffelt, aljo feilartig gebil= 

det ijt. Dieſe Anordnung bezieht jich allerdings nur auf 

das Fußvolk; das zweite und dritte Treffen bejtehen 

vorwiegend, meiſt ſogar ausſchließlich, aus Reiterei. — 
Beiſpielsweiſe gebe ich S. 949 von der Dirſchauer 

Schlachtordnung die Aufſtellung des linken 
Flügels und der Arrieregarde wieder; Bataille 
und Avantgarde, die mit zum Centrum gehören, find 
genau wie die Arrieregarde, der rechte Flügel genau 

wie der linke angeordnet. 

Dieje frühen Schladhtordnungen Guſtav Adolfs find 

von hohem Intereſſe. Es ijt mir nicht befannt, daß fie 

an irgend einer anderen Stelle dargejtellt wären. Sie zeigen 
nod eine Neigung zur Verkünjtelung, welche in den deutſchen Feldzügen des 
Schwedentönigd nicht mehr hervortritt, zugleid) aber in den geſtaffelten Keil— 
jtellungen de3 Fußvolks nahe Verwandtſchaft mit ſolchen Schlahtordnungen 

Friedrich Heinrichs von Dranien, wie fie Figur 3 diefer Seite beijpieldweije ver— 

anſchaulicht. 
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EZ EI a [sa Centriurr 

2 Arreregards = 

Vermutlich rührt die Hager Handichrift von Johan le Hon 
ber, einem Ingenieur, der im Dienste der Niederlande vor Maejtricht 

geblieben ift; denn ein von ihm hergejtelltes Werk, welches dem erjten 
taftijchen Teile der oranijchen Handjchrift bis in jede Einzelheit hinein 
entjpricht, ijt von E. le Hon, Ingenieur en Regiments-Quartiermeeiter, 

einem Nachlommen jenes Johan, Herausgegeben und dem Prinzen 
Wilhelm Henrif gewidmet worden. Dieje Veröffentlichung führt den 
Titel: „Ordres van Batailjen, gepractijeertin de Legers 
der vereenighde Nederlanden onder het Beleydt van 
Iyn Ercellentie Mauritius en jyn Hoogheydt Frederid 

Henrid, Princen van DOranjen, Graven van Najjau“ 
(Amjterdam 1672). !) 

Wie Schon angedeutet, fehlen diefer Publikation die Quartierordnungen, die 

fortififatorishen Momente, die Quaration du Bataillon, die Bataille defensive 

und die Schlahtordnungen Guſtav Adolf. And) manche der älteren hiſtoriſchen 

Schlachtordnungen find weggelafien. Dafür find von dem Herausgeber einige 

Zuſätze aus fpäterer Zeit gemadt, 3. B. eine „Ordere van Bataille van 72 Com= 

pagnien Infanterye en 38 Cornetten Cavallerye, 1688”, und aud; der Tert ijt 

etwas ausführlicher behandelt, als in der damit jehr jparfamen Hager Handſchrift. 

8 28. 

Durchaus auf niederländischen Materialien beruhend und in vielen 
Stüden den Werfen des Stevin und des Hondius, aber auch dem 
Koder des oraniſchen Archives verwandt ijt eine Fleine, aus den zivan- 

ziger Jahren jtammende, titelloje Handjchrift, welche fich) in meinem 
eigenen Beſitze befindet. Es ijt ein tajchenbuchartiger Queroktavband mit 

Goldichnitt, den eine höchſt jauber gejchriebene Sammlung militä- 
riijher WVijjenswürdigfeiten füllt. 

Die Sammlung beginnt mit einer Darjtellung de Lagerweſens. 
Lager einer Kompagnie Fußvolk von 100 Mann, Anordnung der Hütten, 

Kapitainslager, Quartier eines Regiments, Lager für „einen Fahnen Reutter“ 

Linker Flägel 

ı) Bibliothek ber ſtriegsſchule zu Vreda. 

61* 



950 Des XV. Jahrhunderts erjte Hälfte. I. Allgem. kriegswiſſenſchaftl. Werte. 

und für ein Regiment zu Pferd, des Bringen Morizen Quartier, Du. deö Generals 
des Geſchütz, OffizierdsQuartiere, Qu. der Wägen, Einrichtung des Markts. Das 
Lager vor Jülich 1610, Lager für 10000 M. 3. F. vor Groll 1606, 2. f. Reiter 

und Fußvolk, 2. f. 107 Fähnlein z. F. und 137 Fahnen Reuter. Wie Läger uffs 

Papier zu bringen, wie abzujteden, Lagerordnung. — Bnderjchiedtliche Römiſche 
Quartier. „Ein Feldtläger, welches allezeit bei einerley geſtalt nach Zenophontis 

meinung bleiben könte.“ Es ijt das die genaue Wiederholung von Stevins 

„Boorjlag een® Legers, diens form langduerlic dezelve mocht blijven.“ [S. 841.] 

Daran reiht ſich eine Überficht der Fortififation. 
Sie füngt mit Vorführung eines Regular-Vierecks an, die zugleid zur 

Erffärung der Kunjtausdrüde dient. „Außgerechnete Tafel der Fortification der 

erjter Manier in groß vnd Mein Royal.“ Konftruftion regulärer baftionierter 

Vielede bis zum Zwölfed. Längen der verjchiedenen Linien bei Abmefjung der 
äußeren Polygonfeite von 15—75 Ruten. Konſtruktion von Feldſchanzen. Profile. 

Konitruftion von RegularsHauptwerten bis zum Zwanziged. 

Den dritten Teil bildet ein Ämterbucd nebit Materialiennahweiien. 

„Staet von den Hohen ämptern vnd officirn, was ein Jede refpective in 
jein Bedingungen monatlid für ein Solarium genießen joll.” Das Verzeichnis 

ijt Holländifchen Urfprungs; der Gulden ift zu 20 Stüber Brabandifch gerechnet; 
und es handelt ji) um ein wirkliches Heer, deſſen Feldherr Chriſtian Fürſt zu 

Anhalt iſt. — Staet von den Vivers. — Gompagnie-Lijten: Harquebüffirs, 

Dragend, — Churfürftl. Brandenburgifhe Infanteria zur Defenjion der Gülich— 

ihen vnd Eleviihen Lande i. 3. 1609. — Fürſtl. Neuburgifhe Infanteria und 

Kavalleria u. ſ. w. — überſchlag zur Unterhaltung von 4000 Mann auf jechs 
Monat. — Artilleriftiihe Materialanſchläge. — Batteriebau, Schießkunſt und 
Herjtellungstojten der Geſchütze. — Etliche „Liften vnkoſtens läger, züg, Bes 

lägerung vnd der belägerten Plätzen.“ 

Die Feine Handjchrift ijt offenbar für den ummittelbaren Hand- 
gebraud) zujanmengebracht, bietet aber auch eine Menge nüßlicher Hin- 
weije zur gejchichtlichen Beurteilung der ökonomiſchen Heeresverhält- 
niffe zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges. 

829. 
Bon ganz anderem, jehr hohem Gejichtspunfte aus hat der be 

rühmte Hugenottenführer Herzog Henri von Rohan ein ausgezeich- 
netes Werf verfaßt: »Le parfait capitaine, un abrege& des 
guerres desCommentaires de C&sar« (Paris 1631, 1636, 
1692) !), der auch als »Le parfait Capitaine oder furker Auszug 

1) Bibl. der Kriegsalademie zu Berlin (D. 623). Wiederabgedbrudt wurde ber »Parfait capi- 

taine« auch als Anhang zu des Marauis de Quincy „Art de la guerre« (Paris 1741). 
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und Kriegsregeln über die Commentaria Julii Caesaris« (Leipzig 
und Görlitz 1673) verdeutjcht worden: ift. 

Rohan gibt kurze Abrifje der einzelnen Feldzüge des Galliihen mie des 
Bürgerlichen Krieges, hinter deren jedem kurzgefaßte Bemerkungen folgen, von 
denen Warnery meinte, daß fie eher das beurteilten, was Cäſar hätte tun jollen, 

als das, was er wirklich getan habe. Daran jchließen fich drei Abhandlungen: 

eine über die Phalanr, eine über das Kriegsweſen der Römer und endlich ein 

Trait& de la Guerre ganz im allgemeinen, der in 23 Kapiteln ohne bejondere 
Bezugnahme auf Cäſar die großen Aufgaben der Feldherren erwägt. 

Nicht mit Unrecht hat der Prinz von Ligne bemerkt, daß Rohans Bud) in fehr vielen 

Stüden dem des Lelio Brancaccio ähnle [S. 579). Spöttiih fügt er Hinzu: 
»Les grands Seigneurs ne se gönent pas; il y a peu qui &crivent; mais 

c'est encore beaucoup pour eux de savoir lire.« Aber an anderer Stelle 
ipricht er fi mit großer Wärme über den Herzog aus: »Quel dommage que 

ce Duc de Rohan soit si laconique! Que j’aime ses reflexions, son style 

noble et franc! Quelle legun pour ces malheureux Commentateurs et 
Compilateurs qui nous donnent tous les jours tant d’inquartol« — In 
taktiſcher Hinficht ift der Herzog, wie alle guten Köpfe jener Zeit, ein An— 

hänger der oraniſchen Grundſätze. Er fordert Regimenter von 1440 Mann, 
nämlich 600 Piken, 600 Musfetiere und 240 Rondartidiere mit großen Schilden. 

In Bezug auf legtere bemerkt Rohan: „Prinz Moriz von Naffau hatte große 
Luſt, den Schild einzuführen, da er fid) überzeugte, daß die damit bewaffneten 

Truppen den Pilen nicht nur widerſtanden, jondern doppelt jtarfe Pikenier— 

abteilungen durhbraden und in die Flucht ſchlugen. Da Moriz nicht Souverän, 

jondern nur Feldherr der Generaljtaten war, jo drang er mit jeiner Neuerung 

nicht durch.“ — Die Reiterei will Rohan in Regimenter zu 500 Pferde formieren: 

400 Gendarmes, 50 Starabinierd (Musketiere zu Pferd) und 50 Artebufiere 

(Reiterjchügen). j 

Nur erwähnt ei hier ein zweites franzöjiiches, nicht verdeutjchtes 
Werft: »La charge du marechal des logis« von David 
de Solemne, Mar. des logis general des dritten Heerteils der Ge— 
neraljtaten. (Haag 1632.)') 

Die Arbeit ift dem Prinzen Friedrich Heinrich von Dranien gewidmet und 

bietet das denkbar vollfommenite Bild des Lagerwejens jener Zeit, zumal Heinr. 

Hondius jie mit pradtvollen, erläuternden Kupferſtichen ausgeftattet hat. 

8 30. 
Der fruchtbarjte und wichtigjte friegswiffenschaftliche Autor Deutſch— 

lands während de3 Dreißigjährigen Krieges ift Joh. Neumair von 
und zu Ramßla. Diejer Herr hatte im Gefolge jeines Fürſten, des 

!) gl. Bibl. zu Berlin (H. u. 21725) mit eigenhändiger Namenseinzeihnung bes Grafen 

Moriz dv. Naſſau. — Behörbenbibl. zu Deflau 10997 : 6050. 
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Herzogs von Weimar, viel Welt gejehen und mit Verſtändnis be- 
ichrieben ; unzweifelhaft gehörte er zu den bejtgebildeten Männern des 
damaligen Mitteldeutjchlands. Neben geographiichen und ethnographi— 

ichen Dingen zogen ihn bejonders die militärijchen an. Im I. 1620 

gab er zu Frankfurt a. M. „Zween Kriegsdiscurg“ heraus.') 
Der erjte diefer Diskurſe verdeutjcht „des Brancatii Kriegsdiscurs 
über Julii Cäfaris Bücher vom Frantzöſiſchen Kriege“ [5.449 u. 579]; 
der zweite enthält die Schriften des Herzogs von Urbino ſebd.] und des 

Grafen Savorgnano [S. 580). — Zehn Jahre jpäter veröffentlichte 
Neumair eine jelbjtändige friegswifjenichaftliche Arbeit. Er widmete 

zweien im faijerlichen Dienjte ftehenden Vettern jeine „Erinnerungen 
und Regeln von Kriegswejen“, die in demjelben Jahre zu Jena 
erichtenen ?) (2. Aufl. Iena 1668). ?) Sie bilden ein Eleines, gut ge 

arbeitetes Handbuch, das in 11 Kapitel zerfällt: 
1. Bom Krieg und Kriegsweſen indgemein. 2. Von Generalen und Capi* 

tainen. 3. Von Kriegsheeren, Soldaten, Geld, Waffen, Munition vnd Victualien. 

4. Vom mardiren vnd fortziehn, auch zurückweichen vnd fliehen. 5. Bon lofiren 

vnd Lagern. 6. Bon Schladhtordnungen, Scharmügeln und Feldſchlachten. 7. Bon 

Feſtungen. 8. Bon Belagerungen. 9. Bom Sieg. 10. Bom Glüd im Kriegs— 
wejen. 11. Vom Feinde in gemein. 

Das Büchlein hat eine ähnliche Dispofition wie Dilichs Kriegsbuch; aber 

die Behandlungsweife ift eine ganz andere. Es ift durd; und durch jentenzids 

und erjcheint wie eine Sammlung von Lejefrüdten. Offenbar Hält der Berfafler 

große Stüde auf wifjenjhaftliche Vorbereitung zum Kriegführen. Er jagt: „Die 
Bücher find die Bluhmen, und die Waffen die Früchte der Tapfferfeit und Hoheit.” 

Niemand ijt ftärker benugt ald Madiavelli. Man höre folgende Sentenzen: 
„Fußvolck ift der nervus der Macht, darauff man für allen Dingen fein Ber: 

trawen jegen fol... Es ift fein gefährlicher Fußvold ala das, jo auß denen 

zujammengebradht wird, welche den Krieg vor jhre Kunſt halten; dann du muſt 

entweder für vnd für friegen oder in Gefahr jtehn, daß fie dir das Land nehmen 

... Wil ein Fürft ficher jeyn, jo fol fein Fußvolck von ſolchen Leuten jeyn, daß, 

wan er friegen wil, fie umb jeinetwillen gern zum Krieg außziehn, und wann 
hernach Fried gemacht wird, gern wiederumb ſich nad) Hauß begeben.“ Oder: 

„Eine gewonnene Schlacht läjchet alle andere Fühler, die man zuvor begangen, 

auß, gleihwie, warn man ſolche verleuret, als dasjenige, was man wol ver— 

richtet, außleſchet.“ — In taktiſcher Hinficht ift Neumair ein Anhänger der 

neuen niederländifchen Prinzipien, welche durch Guſtav Adolf bald darauf fo 

große Triumphe auf deutſchem Boden feiern follten. Er fagt u. a.: „Die langen 

1) Frankfurter Stabtbibliotbet (Milit. 57) und Bibl. des Berfajlers, 

2) Kpl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 28122.) 

) Dieje Aufl. trägt nicht Neumaird Namen, fondern als Berjafierbezeihnung die Buchſtaben 

J. W. H. (Ebd. H. v. 19020 und im Beſitz bes Beriafjers.) 
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Spieße find mehr eine Schwähung des Kriegs, als deſſen Nerv. Die Rohr 
armiren die langen Spieße! ... Die Hauffen, jo mit gebührendem Unterjcheid 

von einander gejondert, jind viel befjer und können größere effect thun als die 

jo in ein corpus allein zufammengefüget find . . . Die lange Bierung der 

Hauffen iſt bejjer als die gerade oder gleiche Vierung“ (breite Stellung beſſer ala 

quadratifche). — Treffende Bemerkungen finden ſich in den Schlußfapiteln: „Das 

Süd ift nicht Uhrjach, dab ein Krieg zu gutem Ende gebradht wird, fondern die 
Tugerd und gute Ordnung. Glüd ijt anders nichts als eine heimliche Ordnung 
des Willen GOttes, ohn Zuthun menſchlicher Weißheit.“ 

Inzwijchen Hatte Neumairs Interejje an Cäſar neue Nahrung 
empfangen durch die Veröffentlichung der kleinen, aber gedanfen- 

reichen Schrift Herzogs Henri de Rohan »Le parfait capitaine« 
[S. 950], und er unternahm es, für Deutjchland eine entjprechende 
Arbeit zu jchaffen. Hat Rohans Werk gerade dadurch bejonderes 

Snterefje, daß es die Auffafjung vom großen Kriege unmittel- 

bar vor dem Auftreten des gemtaljten Kriegsfürjten jener Zeit 

wiedergibt, jo jtand Neumair bereit3 unter dem Eindrude des glän- 

zenden Siegesganges Guſtav Adolfs, ald er es unternahm, Cäjar 
erneuter Betrachtung zu unterziehen. Er gab 1637 zu Erfurt feine 

„Militärijchen Erinnerungen und Regeln aus Cäſars 

Commentar vom franzdjiihen und vom innerlidhen 
Kriege“ heraus.!) Der Stoff iſt in „gewiſſe capita geteilt, damit 

man ohne Müh jehen müge, was Cäjar von einer oder andern Kriegs— 
action in feinen Schrifften allenthalben Hinterlafjen... Und obwol 
einige wenige Regeln heutigen Tages nicht genau ebenjo zu practiciren 

jein möchten, jo fan der meijten jich ein Kriegsmann auch heut noch 
gebrauchen.” 

Solder capita bringt Neumair 35, nämlih: Von Krieg und Kriegsweſen 
inägemein. Was derjenige tun joll und fann, der einen mit Krieg anfallen will, 
item, was ihn daran verhindern fann. Was derjenige fürnehmen joll und fann, 

der mit Krieg angefallen werden will oder allbereit angefallen if. Was Benad)- 
barte eines Landes, darin Krieg geführt wird, in act zu nehmen, Won der 

Affisteng oder Hilf. Von Generalen und Kapitänen. Bon Armeen und Kriegs— 

heeren. Bon Kriegsvolk insgemein. Von Soldaten. Bon Kundihaftern, Uber- 

laufern und Berräthern. Von Victualien und Fourage, wann, wo und wie 

ſolche eingeholet, item dem Gegenteil gefperrt, aufgehalten, durd Hinterhält ver: 

hindert oder wol gar abgenommen werden könne. Vom Aufbrud und Mardiren, 
item wann der Feind ung oder wann wir ihm nachmarſchiren. Wie man im 

Marchiren oder ſonſt fih lagern auch verfchanzen joll, befonder® do wir dem 

1) Sgl. Bibl. zu Berlin. 
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Feind nahe find. tem wie man daran gehindert werden kann. Bon Durd)- 

zügen (durch fremdes Gebiet), wie diefelben gejhehen können, auch uffn Fall ab: 
gewendet werden können. Bon Recognoscirungen und Abjehen. Bon Päſſen. 
Bon Flüffen. Bon Anjhlägen. Bon Imboscaten oder Hinterhälten. Bon 

Städten, Feſtungen und Schangen, wie man folche bejegen, anfallen, belagern, 

jtürmen, einnehmen oder auch entjegen foll. Bon der Ergebung; wann und wie 

ſolche geſchehen fol, auch wie weit denen, jo fi) an uns ergeben, zu trauen fei. 

Bom Succurd und wie derjelb aufzuhalten oder dem Feind gar abzuftriden auch 
uffn Fall a salvo zu bringen. Bon Schlahtordnungen. Bon Scharmüßeln und 
Feldſchlachten; wie der Feind dazu zu bringen, wann und wie er auch ſewol im 

Mardiren als ſonſt angegriffen, auch die Unfern im Treffen entjegt werden follen. 

Von der retirata und Flucht; wann, wie und wohin ſolche gejchehen und mie 

man dem flüchtigen oder weidhenden Feind nachfolgen fol. Vom Gieg; was 

feine ®irfung und wie man desjelben fi gebrauchen fol. Bon Gefangenen 

und Weberwundenen. Bon Winterlägern und Einquartierungen, mo und wie 
diejelben zu machen und zu verihanzen und uffn Fall abzuwenden. Bon Treves 
und Anjtand der Waffen. Bon Friedenshandlungen und Friede; wie derjelb 

geſucht und bewilligt, auch verfihert werden joll. Von Strafen und Kriegsrecht. 

Bon Gejandten. Bon Rebellen, Widerjpänjtigen und Ungehorjamen, item Con— 

jpiranten. Vom Feinde indgemein. 

Jedes diefer Kapitel enthält nun wieder eine Reihe von Regeln, welde 

durd genau citierte Beijpiele aus den Kriegen Cäſars ausführlid) erläutert werden. 

Berfajier gibt alſo reine Erfahrungsfäge, die durchweg aus den Kommentarien 
abjtrahiert find und die von gutem und gefundem Urteile zeugen, wenn aud) 

unter der Mafje natürlich vieles vorfommt, das jelbftverjtändlich erjcheint oder 

nicht vollen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben darf. In manchen Stüden 
ift die Einwirkung der vorfjichtigen Regulae generales des Vegetius bdeutlid) 
erfennbar, namentlid) in dem umfangreihen Sclußlapitel „Bom Feinde ins— 

gemein“. Dahin gehören z.B. Süße wie die folgenden: „Kann man den Feind 
mit Hunger vnd anderem Vngemach zwingen, jo ſoll man nicht fechten.“ Oder: 

„Den Feind joll man nicht ganz vnd gar in eußerjte Furcht vnd desparation 
jegen.” Dagegen atmet der Schlußſatz des ganzen Buches den friſchen Offenſiv— 

geift der guten Tage Guſtav Adolfs; denn da heißt es: „Will man einen Feind 

gern dempfen, jo joll man jhm jmmer nahrüden! Dies thet Caeſar gegen dem 

jungen Bompejo (Hispan. Krieg. Cap. 5.)“ 

Man fieht, dies Buch Neumairs von Rampla ist ein vollitändiges 

Kompendium der Feldherrnkunſt unter Anwendung der. kritiichen Me— 

thode auf die Kriegsthaten Cäjars, und ſchon aus diejem Grunde, 
ichon diejer Behandlungsweije wegen, gehört es zu den merfwürdigjten 
und zumeift beachtenswerten Werfen der älteren deutjchen Milttär- 
fiteratur. !) 

ı) Der Berfafier bat dieie Arbeit feinem Better newibmet, u. zw. datiert bie Debifation von 

demjelben 2. Febr. 1697, an weldem ihm ſchwediſche Reiter jein Erbhaus zu Ramkla ausgeplündert 
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Übrigens wurden verwandte Arbeiten damals vielfach unterndn en; 
Die Landesbibliothek zu Kaffel enthält z.B. ein anonymes Manujtript 
(4 Nr. 17), das den Titel führt: La politique militaire ou 
Remarques sur les commentaires de guerre de Cesar en Gaule. 
Es iſt gut gejchrieben, gibt immer zuerjt sommaires der einzelnen 
Bücher, dann remarques. Handjchriftliche Abhandlungen jolcher Art 
dürften fich noch manche in alten Bücherfammlungen vorfinden. 

E3 mochte Neumair nahe liegen, die applifatorijche Be- 
trahtungsweije, welche er den Kommentaren Cäjars gegenüber 
durchgeführt Hatte, auf einen größern hiſtoriſchen Kreis, ja auf die 
gefamte Kriegsgejchichte anzumenden, und in der Tat hat er in 
naiver Schaffensfreudigfeit diefem großen Unternehmen zwei Werfe 
gewidmet, von denen das eine der taktiichzitrategijchen Seite der Auf- 
gabe, das andere der militär-politiichen gerecht zu werden bejtrebt iſt. 
Der Titel des erjten Werkes, das dem Herzog Bernhard von Weimar 
gewidmet it, lautet: „Won Feldſchlachten jonderbares Trac 

tetlein. Durch Sohann Wilhelm Neumair von u. zue Ramßla. Ber: 

fertiget i. 3. 1637. Erfurt.“ ') 
Das Werk hat 7 Kapitel: I. Aus was Vrſache vnd Bedenden Kriegshäupter 

bewogen worden, mit jhren Feinden eine Schlaht zu wagen. II. Aus was 
Vrſachen Kriegshäupter mit jhren Feinden keine Schlacht antreten und wagen 
wollen. II. Durch was Mittel Kriegshäupter jhre Feinde zur Schlacht gereizt 

vnd gebradt haben. IV. Durch was Mittel Kriegshäupter wider ihre Feinde 

obgejieget und das Feldt erhalten Haben. V. Erinnerungen vnd Regeln von 

Scladytordnungen. VI. Desgleihen von Scharmügeln.. VII. Desgleihen von 
Feldſchlachten. 

Zur Charalteriſtik der Behandlungsweiſe diene, daß Neumair im I. Kapitel 
55 verſchiedene Urſachen angibt, die den Feldherrn veranlaſſen können, zu ſchlagen. 

Die wichtigſten ſind etwa folgende: 1. Daß man Hoffnung zum Sieg und den— 
jelben gewiß in Händen gehabt. (Macht, Tapferkeit, Terrain, gute Vorzeichen.) 
— 2. Daß man Ehr einlegen, der Armee Reputation erhalten oder ſich rächen 

wollen. — 5. Daß man ſich beforget hat, das Kriegävolt möchte verzagt werden 

und ihm auch alle Pierbe fortgenommen hatten — gewiß ein Beihen philoſophiſcher Geelenruhe ober 

ein Beweis jener Ubhärtung des Gemütes, welche bie Wechjelfälle des großen Deutichen ſtrieges zur 

Folge hatten. — Neumair hat den Cäſar auch „Überjegt und mit nüglichen notis verjehen, aud um 

mebrer delection und Berftändnis willen viel anmutige Abrifse der fürnembiten Läger, Züg, Schlacht: 

orbnungen, Scharmüßel, Haupttreffen und Belagerungen wie auch etliher machinen und gebäw, 

deren Gäfar fich gebrauchet, mit beigefügt”, welches, mie er 1697 fagt, binnen furzem in Drud ge 

geben werben jol. Ich weiß aber nicht, ob das geichehen ift. 

1, gl. Bibl. zu Berlin (H. v. 19090). Frankfurter Stadtbibl. (Theolog. U. 33 Nr.5.) Auch 

in der Bibl. des Berfafiers. 
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und den Mut verlieren (wie jo oft im 16. Ihdt.). — 6. Daß man Belagerte 

retten oder umgefehrt den Entjag verhindernwollen. — 7. Daß man nicht ohne 

Schaden oder gar nicht retiriren fünne. — 8. Daß man Mangel litt. — 10. Daß 
eine Verjtärfung des Feindes bevorjteht. — 11. Daß der Feind vom Reifen oder 
durd; Entbehrungen geſchwächt oder niedergefchlagen ift. — 13. Daß man die 

Bundesgenofjen beifammen halten ‚will. — 14. Daß man gejehen, es jei fein 

anderes Mittel, den Sachen zu helfen. (In diefem Sinne nennt Friedrich der 

Große die Schlaht „ein Brechmittel”.) — 18. Daß der Feind endlid Stand 
hält. — 25. Daß man durd die Kriegsobrijten (namentlich Fremde) gleichſam 

gezwungen worden, oder daß man weiß, die Einigkeit des eigenen Heeres werde 

nicht lange mehr vorhalten. — 27. Damit der Krieg ‚jid nicht in die Länge ziehe. 

— 34. Daß wenn man nicht fechten wollen, man mit Schimpf und Unehr die 

Flucht nehmen müfjen. — 46. Daß man einem den Paß verlegen will. — 55, Daß 

es einem befohlen worden iſt. () — 

Zu den vier erjten Kapiteln werden Beifpiele aus etwa 300 verſchiedenen 

Schlachten und Treffen mit Quellenangabe aufgeführt, was überaus anſchaulich 
und lebendig wirkt. Ein alphabetifches® Verzeichnis diefer Aktionen, die ſowohl 

der alten wie der neuen Gejchichte angehören, iſt dem intereffanten Büchlein bei- 

gegeben, das einen wertvollen Beitrag zur Kriegs-Pſychologie liefert. 

Die Weiterführung diejer applifatorischen Behandlung des Kriegs— 
wejens erjchten erjt vier Jahre jpäter und führt denjelben Titel, 

welchen nach faſt zwei Jahrhunderten Claujewig jeinem klaſſiſchen 

Werfe gab: „Bom Krieg“ (Jena 1641). Da dieje Arbeit jedoch 
nicht jowohl jtrategijchtaftijcher als vielmehr jtatsrechtlicher Natur 
it, jo wird fie an anderer Stelle zu bejprechen jein [8 36). 

8 31. 
Das Streben nach Herjtellung einer Militär-Encyflopädie, 

wie e8 ich in der Sammlung der „Objervationes* des Grafen von 
Naſſau, in der Anthologie des Markgrafen von Baden und in dem 
Plan von Wallhaujens Compendium ausjpricht, Hat damals auch noch 

drei anderen Männern die Feder in die Hand gedrüdt, deren jeder 
den Endzwed in eigenartiger Weije zu erreichen juchte. 

Wilhelm Dilich, der i. 3. 1607 jo bedeutungsvoll mit feinem 
„Kriegßbuche“ [S. 907) hervorgetreten war, hatte inzwijchen neben 
hijtoriich-geographijchen Studien auch die militärischen eifrig fortgejeßt 
und u. a. ein fortififatorijches Werk „Peribologia” vollendet, von dem 
noch näher die Rede jein wird. In den vierziger Jahren faßte er 

dann die Früchte diejer Arbeiten zujammen in dem großen „Kriegs 
buh WilhelmiDilichii, darin diealteund newe Militia 
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allerörther vermehret, eigentlich bejchrieben und allen 
Kriegsnewlingen, Baw- und Büchjenmeijtern zu nuß 
publicirett und zu Frankfurt a. M. gedrudt“ ?) — freilich erſt 

1689, aljo 34 Jahre nad) des Verfaſſers i. 3. 1655 zu Dresden 

erfolgtem Tode. — Der Inhalt des jtattlichen Folianten ordnet fich 
wie folgt: 

Das ganze Werk bilden zwei „Zeile“, deren erjter in fünf, der 

andere in vier „Bücher“ zerfällt. 

Sm I. Teile redet da8 1. Buh De legionum delectu, Von 

Auff- u. Anrichtung der Negimenter und aljo denen insgemein be— 

trachteten Kriegsbefhäftigungen. — Kap. 1. Bon dem vor ſich eriwogenen Kriegs— 
weien. 2. Vom Kriegs Apparatu. 3—5. Vom Delectu der Römer und dem 
jegigen Außſchuß. 6—8. Von Legionen und Regimentern. 9—32. Amterbud), 
in welhem zum eritenmale auch „von Befehlihshabern in Bauſachen“ aljo von 

Kriegsingenieuren als Offizieren gehandelt wird. 33. Bon den Reuttern. 

34—42. Bon den Rofien. 43. Bon Armatur der Reuter. 44. Vom Fußvolt 

u. dejien Armatur. 45. Bon ArtillerieeSoldaten. 46. Bon Soldaten zu Waſſer. 
Das 2. Buch handelt Bon Abrihtung des Kriegs-Volkes und 

aljo von Information dero Soldaten und Feuerwerdern wie auch der Kriegs— 

Disciplin. — Kap. 1—4. Vom Eperciren im Wllgemeinen. 5. Von dem der 

Römer. 6. Vom Nuten des Fechtens. 7—9. Bom Erereiren der Musquetirer. 
10. Bon dem der gemeinen Schügen. 11. Bon dem mit Röhren, jo Feuer- 
Schlöfier haben, jo aud von Schützen ingemein (tatjächlic) ift von den Ererzitien 

mit Feuerjhloßgewehren nicht die Nede). 12—14. Bom Erereitium der Pilenire. 
15. Von Vbung der halben Piquen, Bellparten, Rondartſchen und Spandonen. 

16—17. Bon Leibesübungen. 18. Vom Bereiten. 19—23. Bon Waffenübungen 
der Curaſſer, Arquebufierer, Yanpirer, Dragoner und gemeinen Neuter. 24. Von 

Machinatorum Exereitiis bey der Artillerie. 25—31. Von der Feuerwerterei. 

32—34. Von der Balliftaria und dem Schießen. 35—37. Von Architectura 

Polemica und Metrica. 38. Von Oneraria et Aurigaria (Trainwejen). 39—46- 

Von den Elementarbewegungen des Fuhvolls. Ererciren im Trupp. 47—49. Bon 
der Mujterung. 50. Bon der SHriegsdisciplin ingemein. 51—52. Von den ges 
meinen Gejegen. 53—56. Bon Römijchen Praemiis und Triumphis. 57-59. Bon 

Poenis. 60. Bon den Legibus Universalibus, jo auf die Pietatem gerichtet. 

61. Vom Reſpect. 62. Bon Mujterungen in Quartieren und Lagern. 63. Von 
Ordnung im Zug und in Feſtungen, Capitulation und Accord. 64. Bon Ab: 
dankung, Sold und Löhnung. 65—80. Reuterbejtallung, Artifeläbriefe und Ges 
riht8ordnungen, 81—93. Vom Seewejen. 

Das 3. Bud jpriht Bon Bevejtigung dero Städte und Schlöfjer, 
von Schangen, Lagerſchlagen, Wachten, Ronde u. dgl. — Kap. 1—5. 

on Loci qualitate. 6—10. Bon der Constructione, denen Partibus oder 

1) gl. Bibl. zu Berlin (H. v. 19284). Ein Eremplar im Beſitze bes Verfaflers. 
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Membris der Veſtungen und den Materialien. 11—16. Bon Beitungen in der 
Ebene, Bergvejten, Veſtungen an oder zwiſchen Waflern und von Caitellen. 
17, Unterridt, wie man die Fortification einrichten fünne. 18—26. Von der 

Eajtramentation. 27—31. Vom Wadtdienit. 

Das 4. Bud Handelt Von Commeatu oder Geld, Proviant und 

andern Kriegsmitteln. — Kap. 1. Fürſchlag zur Auffrichtung eines 
Communis aerarii. 2—5. Bon Auszahlung der Truppen. 6—15. Überjchlag 

der Koiten für die Artillerie und Kriegsbauſachen. 16. Bon Vorrath an Gewehr, 

Waffen und Munition. 17—21. Von der Annona und Provijion. 22. Bon 

Kleidung dero Soldaten. 

Das 5. Buch redet Bon Armamentariis oder Zeughäuſern. — 

Kap. 1. Bon dero Alten Machinis. 2—9. Bon jegiger Zeit Gejhügen. 10. Bon 
Betarden. 11—16. Vom Pulver. 17—18. Vom Geſchütz-Zubehör. 19—21. Bon 

Brech-⸗, Hebe- und Sturmzeug. 22. Bon Baus Jnjtrumenten. 23. Von der zu 

einem Feldzuge gehörigen Armatur. 24—30. Bon Arjenalen und Kriegsſchiffen. 

Während ſich aljo diejer erſte Teil mit dem „Kriegs-Apparatu“ 

bejchäftigt, ift der zweite Teil dem Congressu Praelii gewidmet. 
Das 1. Buch handelt de opportunitate temporis. — ap. 1—9- 

Wahrnehmung des Vorteils der Zeit (Jahres: und Tageszeit) und des Orts. 

Bon Prodigiis und Zeihen. 10. Von Gelegenheit der Treffen auf dem Meer. 

11—18. Von Militum Opportunitate; Tapferkeit, Mannszucht, Cohortationes, 

Meutereuen, 19— 2. Von Erhaltung der Sejundheit und Pflege der Berwundeten. 
26—23. De Regionum Notitia, Von geheimem Briefverfehr und Kundſchaft. 

29—42. Bon der Zugordnung: der Römer und Griechen, eines Regiments 3. F., 
eined ganzen Heeres, Tagreife, Flußübergänge, Päſſe. 43—49. Bon Schlad)t- 

ordnungen im Allgemeinen. 50—52. Schladhtordnungen der Alten. 53. Von 
Schladytordnungen der Alten Teutſchen. 54. Von Intervallis. 55. Bon Reuters 

vrdnungen. 56. ®on Peditum Manipulis. 57—66. Bon den verjdjiedenen 
Formen der Schlahtordnungen. 67. Bon Schlahtordnungen auf dem Meere. 

Dad 2. Bud jpriht Bon Stratagematen, ſo durch der Zeit Ge 

legenheit verrichtet. — Kap. 1. Ob die Stratagemata aud) lieita und 
gioriosa. 2. Bon Behendigkeit gegen den Feind. 3—4. Bon guter Gelegenheit. 

5—8. Bon Marjhverjtellung, Eile, Zuvortommen, Umbziehung. 9—10. Wie 

man den Feind fich zu verteilen veranlafjen, wie ihn aus dem Lager loden fünne. 
11—12. Von gehlingen (jähen) Anfällen. 13—15. Bon dem Modo cunctandi. 

16. Wie der Stärke des Feindes Abbruch geihehn könne. 17. Wie feiner Reuterei 

Schaden zu tun. 18. Wie man die Elephanten jcheu gemadt. 19—24. Wie der 

Feind im Einzelnen zu ſchwächen. 25—27. Wie Lager und Bejtungen dur 

Lift zu nehmen. 28—52. Bon zuläfligen Hinterlijten. 

Das 3. Buch Handelt Bon vfjfentliden Treffen und Schlachten 

zu Lande und zu Wafjer. — Kap. 1-5. Bon Feldzeihen und Feldgeſchrei. 
6—11. Bon Öffnen und Schliejen der Reihen und Glieder, Dupfiren, Wendungen 

und Schwenten. 12—13. Bom Scharmugiren. 14—15. Bom Angriff und vom 
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Weichen. 16—20. Von Insidiis. 21—22. Bon etlihen Römerſchlachten, (Munda, 

Pharſalus). 23—24. Von Hunnen= und Ungarnſchlachten. 25. Bon Schlachten 
Wittefinds, Henrici IV. und Ehurf. Mauritii. 26. Bon Schlahten in Frankreich 

und Niederland. 27. Beichreibung und Vorbildung der Leipziger und Lützener 
Schlachten. 28—42. Bon Navali pugna, 

Das 4. Buch redet Bon Einnehmung der Vejtungen. — Kap. 1-8. 
Berennen und Beihangung. 4. Bon dem Beichießen und den Batterien. 5. Bon 
der Römer Machinis. 6. Bon Approchen, Gallerien und Minen. 7. Vom Be- 

ftürmen. 8—11. Kriegsliſten. 12. Überfall. 13. Aushungern. 14. Bon „Ver: 

thädigung“. 15. Von Entfag. 16. SKriegslijten der Belagerten. 17. Wie dem 
Hunger zu wehren. 18. Wie der Sturm abzufchlagen. 19. Verteidigung mit 
Beuerwert. 20—21. Berteidigung der Römer. 22. Von der Verteidigung mit 
Geihüg. 23. Von Contraminen und Abjchnitten. 24. Vom Abzug vor einer 
Beitung. 25. Bon Eroberung einer Bejtung. 

Das ganze Werk ift eine Neugejtaltung des alten Kriegsbuches von 1607, 

dejien Einrihtung überall als die Grundlage dieſes umfaflenden militärifchen 

Lehrbuch zu erkennen ift, mit dejien Vollendung Dilich, wie er zum Beſchluſſe 

jagt, jein „vor vierzig Jahren“ gegebenes Verſprechen eingelöjt hat. Der Zeit: 
punkt diefer Vollendung dürfte aljo um das Jahr 1647 fallen. Um fo merk: 

wirdiger iſt es, daß, abgejehen von den Beichreibungen der Schlachten von 

Breitenfeld und Lügen, jede Rüdfichtsnahme auf die tatjächlich doch epochemachende 

ſchwediſche Kriegsweife mangelt. Einigermaßen, aber immerhin ganz ungenügend, 
mag ſich diejer Umstand dadurch erflären, daß Dilich (mit Ausnahme der antiten 

Unterlage und der friegsgefchichtlihen Kapitel des 3. Buches II. Teils) überhaupt 

die Beziehung auf greifbare Wirklichkeiten in faſt fomijcher üngſtlichteit vermeidet, 

um ſein Werk gewiſſermaßen als eine Philoſophie des Kriegsweſens, als ein Er— 

zeugniß reiner Abſtraktion erſcheinen zu laſſen. Dieſem Zwecke dient auch die 

Bezeichnung ſelbſt der alltäglichjten Gegenjtände und Vorkommniſſe mit lateiniſchen 
Namen. — So jtattlih auch Dilichs Foliant it, er reicht doc nicht aus, um 

den Gejamtumfang des Wiffens, welches der Verfaſſer vortragen will, ſachgemäß 

zu bejchreiben; er muß jich nicht jelten auf fnappe Definitionen bejchränten. — 

Durd das gefamte Buch zieht fich der Vergleich ziwifchen antifem und modernem 

Kriegsweſen, und leßteres ijt aud), wenigſtens bis auf die Zeit der Einführung der 
Feuerwaffen, feinem gejhichtlihen Werden nad) fkizzirt. Dem Landesausſchuß redet 

Dilih aud hier noch dad Wort, freilich weit zaghafter ala 1607; der 30 jährige 

Krieg Hatte die Schönen Ideale der Vergangenheit in den Hintergrund gedrängt, 
und der Kurfürſt von Sachſen,“ in deſſen Dienſt Dilich ſeit 1625 jtand, hatte bei 

DVreitenfeld ſehr jchlehte Erfahrungen mit feiner unreifen Landesdefenfion ge— 

macht. Die Literatur der Zeitgenofjen ijt verftändig benupt, ohne daß Dilich 

ihr gegenüber jeine Selbftändigfeit irgend wie aufgegeben hätte. Das Seewejen 
erſcheint mit einer für den Binnenländer geradezu erjtaunlichen Sorgfalt dargeitellt. 
Dilichs Sprade iſt jchwüljtiger geworden als fie 1607 gewejen; der gelehrte 

Apparat, namentlich der Citatenſchatz aus dem griehijhen und römischen Altertum, 

zeigt jih ungleich behandelt. Unſchätzbar aber ijt der vortreffliche, reiche bildnerijche 
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Schmud des Folianten, welher außer 130 Kupfertafeln eine außerordentlich große 

Menge von Holzichnitten bringt, und alle dieje PDarjtellungen jind anſchaulich, 

deutlich, einſichtig angeordnet und geſchmackvoll ausgeführt. — So bleibt Dilichs 

Kriegsbuch ein ſchönes Denkmal deutſchen Fleißes und deutſcher Gründlichkeit, 

das die gleichzeitigen Werke der Ausländer unzweifelhaft an Weite des Geſichts⸗ 

freijes wie an Tüchtigleit der Herſtellung überragt. 

Der Grundgedanke jeines Werkes: der Vergleich des modernen 

mit dem antiken Kriegsweſen, lag damals in der Luft; er findet ſich 

3. B. beſonders ausgejprochen in des Wolfgang Dffmülner Disp. 

de veteri et nova militia inter se comparata. (Straßburg 

1646) und in Friedrichs Pfaffen Stratiotica antiquanova, von 

Zustand des alten und neuen Kriegs. (Stuttg. 1680.) 

Sehr viel bejchränkter ijt der Horizont des zweiten hierher ges 

hörigen Werkes: nämlich des „Kriegsbüchlein, d. i. Grundliche 

Anleitung zum Kriegsweſen: Theils auß bewährten Autoren, 

meiftentheil3 aber auf eigener Erfahrenheit erfundiget und denen jo 

fich zum Nohtſchirm des lieben Waterlands bei desjelben Biderber 

Landichafft Eriegeriicher Befelchs annemmen, zur nachricht gejtellet 

und mit Kupferriſſen verjtändlich gemachet durch Hauptmann Hans 

Conrad Kavater, Burgern der Statt Züri. (Zürich. 1644.) ') 
Der Verf., welcher einer friegsbewährten, altzürdperifchen Familie entitammte 

und das Wert den Bürgermeijtern und Quartierhauptleuten jeiner Heimat zus 
eignet, hat merfwiürdigerweije als legte Grund- und Unterlage jeines Leitfadens 

die alte Ott-Preuß'ſche Kriegsordnung von 1525 gewählt, was er zwar nicht jagt, 

was aber in der Dispofition jeines Buches, ja oftmals jogar im Wortlaute 

deutlich hervortritt. Im übrigen hält fich die Arbeit, die durchaus die Ver: 

hältniſſe eines eidgenöffifschen Ortes zum Maßſtabe nimmt, ziemlich auf der Höhe 

ihrer Zeit, ohne doc) den Charakter eines Elementarwerfes zu verläugnen. 

Der erjte Teil handelt von den Feſtungen, d. h. von der fortififatorifchen 

Technik, der andere „von einer Beſatzung“, wobei alle diejenigen Dinge erläutert 

werden, welche jid) auf die Bejhaffung der Truppen und des gejamten Kriegs— 

apparates beziehen, und zugleich die Verteidigung der Feitung erörtert wird. — 

Der dritte Teil bringt das Ererzitium zu Fuß (ausführlich), zu Rob (ganz furz) 
und die „Schlahtordnungen“ von der Kompagnie anfangend bis hinauf zum 
Regiment und zur Berwendung gemifchter Waffen. Offenbar Hat die durch 
franzöfische Vermittelung gegangene niederländifche Ordonnanz als Borbild ge— 

dient. Die einzelnen Heinen Haufen find geſchacht aufgejtellt. Bon überflüffigen 

„Geremonien“ will der Verf. nichts willen. „Iſt dem gemeinen Landvolk (weldes 

mehr auf arbeit alß auf zierlichleit des Trüllens fihet) genug, wann fie die eins 

+) Kal. Bibl, zu Berlin (H. u. 9860). 
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faltigfeit brauchen und ihr Gewehr ohne vilfaltige Tritte und Zierden wider den 

Feind nugen und ihr Yand defendiren fünnen.“ — Der vierte Teil handelt „von 

Feldzug und Leger“ Y, wobei aud der Gang einer Belagerung erläutert 
wird. [$ 121.] 

Lavaterd Bud) hat bei den Zeitgenofien Glüd gemadt. Der 1. Auflage 
von 1644 folgten noch drei andere von 1651?), 1659°) und 1667.) 

Eine noch kleinere encyklopädtiche Arbeit ift des Hauptmanns 
Fromhold von Elerdt: Newes Kriegs-Büchelein, darinnen 
tractiret wird, wie anjeßo die Kriege geführet und auch wie diejelben 
am nüßlichiten zu führen find. (Kopenhagen 1647.)*) [XVII b. 8 6.) 

Die Schrift ift dem Rate von Danzig gewidmet. Sie zerfällt in zwei 

Zeile. Der 1. Teil Handelt in 23 Kapiteln von dem, was der Krieg fei, wie 

er entjtehe, was ihn regiere, wie die gerechte Sache darin zu fuchen fei, von der 

Vorſicht, von den Bündniffen, von der Bereitichaft (Heereszujammenjegung), vom 

Wert des Geheimnifjes, von der Geldihagung, von der Werbung, der Capitu— 
lation mit den Obrijten, von der Anjtellung einer Landesdefenſion, auf die ſich 

gefährlich zu verlafien „jintemal die Bawren ein übel Bold“, von der Mufterung, 
den Patenten, Päſſen, Salvaguardien, Rollen und Ordern, von den Abgejandten, 
von der Neutralität, von der Behütung der Freyjtädte, von Kaufhandel, Wedel, 

Proviant und Commiß, von den Verbindungen mit Freund und Feind, von der 

eigentlichen Sriegführung (feine Armeen von 10- bi8 16000 Mann jind die 

beiten), von der Jujtitia (der erjte Artidelbrief war das Apfelverbot im Paradieſe) 

und von der Sicherheit. 

Der 2. Teil behandelt in 12 Kapiteln: die Liebe der Soldaten und Offi— 
zierer, den Nutzen der Kundichafter, das Partheygehen, wie man dem Feinde 

Abbruch tun fünne, die Gefangenen, die Pflichten eines Commandanten in einer 

Feſtung und das Uccordiren, kluge Anjchläge, Feldſchlacht, Belägerung und Lager 
(jehr oberflächlich), die Ämter der Offiziere, Wachtdienjt und Parade, Quartier— 

wejen und Winterquartiere. — Ein Unhang bejhäftigt fi) mit dem Kriegsrecht, 

Im Vorbeigehen ſei hier auch noch einer in Polen erjchieneneu 
Encyklopädie gedacht, des S. Starovolsci Institutorum rei mi- 
litaris libri VIII. (Srafau 1640.) °) 

Das jtattlihe Werk ift dem Großkanzler Joanni Zamoseio gewidmet. 

Das 1. Bud) enthält: Generalem belli descriptionem, das 2.: Ducis quali- 

ates et officia, das 3.: Delectum militum et disciplinam, das 4. handelt: 

de acierum instructione et pugna, das Öd.: de bello navali, das 6.: de 

strategematibus, das 7.: de oppuganatione et defensione urbium und das 8. 

endlih: de dubiis circa rem militarem. (DPoltorfragen wie die: ob man die 

ı) Ausz. des die Marichorbnung betr. Abjchnittes bei &. Unger: Geh. db. k. k. Armee, 

I, ©. 769 (Wien 1886). *) Stabtbibl. zu Danzig. ?) Bücherei bes Zeughauſes zu Berlin. 
) Wücherei des Berfaflerd. 9) Im Jan. 1889 im Beſitz des Buchhändlers Stargardt zu Berlin. 
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Leute vom Lande oder Städter werben folle, ob der Fürſt ſelbſt in den Krieg 

ziehen folle, ob der Feldfrieg oder der TFeitungsfrieg den Vorzug verdiene, u. dgl. m.) 

Das ganze ift eine wolgeordnete Gelehrtenarbeit, die aber doch eben nur die 

hergebracdhte, von den Alten überfommene Schulweisheit vorträgt. 

8 32. 
Kriegsgeichichtlichen Inhalts, aber doch auch kriegswiſſenſchaftlich 

interefjant und daher hier wenigitens zu erwähnen jind die Memoires 

des Prinzen Friedrich Heinrih von Dranien, welche das Viertel: 
jahrhundert von 1621—1646 umfafjen und durch die einfache und 
ſchmuckloſe Darjtellung jeiner Feldzüge Zeugnis ablegen von dem 
großartigen Friegerijchen Wirfen des Prinzen und jeiner Art der Krieg. 
führung. Fürſt Leopold von Anhalt-Dejjau Hat dies Werk in fran- 
zöfiiher Sprache druden laſſen. (Amſterdam 1732.) 

Den Stand der oranijchen Heereseinrichtungen, insbejondere den 
der Glementartaftif fur; vor Trennung der Niederlande vom deutjchen 
Reiche, jchildern die „Brincipii ofte De eerite Gronden vande 

Oorloghs-Konſte, ghHelijfje in deje vereenichde Nederlanden ghe— 
practijeert wort onder het Gouvernement van jijn Hoogheyt mijn 

Heer den Prince van Drangien. Aengaende de Erercitie van Wa- 
penen voor de Compagnien jo te Voet als te Paerde. Voorgheitels 
door Figuren, woorden van Commando ende andere aenwijlinghen. 
Beichreven erjt in het Engelich ende nu int Nederduytich overgeſetet 
door Henri Heram.“ Gag 1643.) !) 

Das jehr jeltene und techniſch interefjante Werk ijt dem Prinzen Wilhelm 

von Dranien gewidmet und zerfällt in neun Abjchnitte: 

1. De Offizieren van een Compagnie te voet: Ban een Adelborſt ende 
een Particulier ofte ſchlecht Soldaet. Barbier, Schrijwer, Tromflager, Tambourijn 
Major, Adelborft over de Wapenen, Corporael, Sergeant, Vendrich, Lieutenant, 

Capiteyn. 

2. Pojturen vande Pyfe mit het woort van bevel; daerby met forte objer- 

dantien. 

3. Poſturen van’t Mufquet ꝛc. 

4. De rechte maniern van het Erercitie van een Compagnie te voet van 
40 Biedeniers ende 40 Musquettierd, behalven de Offizieren. (E83 iſt das ge— 

wöhnliche Elementarererzitium; zur Erläuterung der Schwenkungen find drehbare 
Figurenblättchen auf die Blattjeite aufgeheiftet.) 

1) Bibl. der Reichs · Univerſität zu Beiden. 
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5) Kort Onder: Wyfinghe nogende de Offizieren, Poftueren ende Erercitie 

einer Compagnie te PBaert: Ban een geappointirde ende een ordinarus 

Runter, Houffmit, Trompetter, Fourier (Elerd), Corporael, Quartiermeejter, Cornet, 

Luytenant, Rittmeejter. 

6) Drdre op de Wapeninghe van een Compagnie Ruyteren, Euirafjiers als 

ood Harquebouſiers. 

D De Pojtueren van een Euiraffier ende een Harquebufjier ende de woorde 

van bevel. 

8) Objervantie voor een Compagnie te Peerdt. (Man fol nicht tiefer als 

5 Pferde jtellen, jo groß oder Mein aucd die Kompagnie ſei. Die Elementar- 

evolutionen entiprehen ganz denen des Fußvolks. Das Schwenken ift von be— 

fonderer Wichtigkeit, um bei der „Eharge* dem Feinde in Flanken und Rüden 

fallen zu fönnen.) 

9) Ordre des Prinzen über Aufjtellung und Abftände: „De Diftantien 
tuſſchen de Regimenten, die d’een na d’ander marceeren, jal zijn 18 of 20 paffen; 

6 voet voor den Offizier, die inde Arriere marcheert vant Regiment ende 6 voet 
voor den Offizier, die in de Front van het naejte Regiment volght, ende de reit 

vande plaats tufjchen beyde de Offiziere.” — Bei Brigaden beträgt der Abjtand 
20 — 25 palien. 

8 33. 

In einigen fleinen Werfen diejes Zeitraumes treten die nationalen 
oder religiöjen Gegenſätze desjelben zu Tage. 

In erjterer Hinficht erwähnenswert iſt Vernulaei RER 

oratorium inter septem milites, Hispanum, Germanum, 
Francum, Italum, Polonum, Belgum, Hungarum. (2öwen 1622.) 

Die religidjen Stimmungen jpiegeln jich in folgenden Büchern: 
Artes felicites etinnocenter bellandi ac debel- 

landi ex varijs historijs sacris et profanis erutae. Quibus 
accessit Martyrologium Castrense.. Opera R. P. D. Caroli 

Stengeli Abbatis Anhusani ordinis Benedicti. (Ingoljtadt. 
1646.) ') 

Der geiftlihe Autor bat fein Buch dem Werner Tilly, Neffen und Erben 

de3 berühmten Johann Tſerklaes, gewidmet. Es ijt eine im hochkatholifchen Sinne 

geichriebene Darjtellung des Kriegsweſens, welche wejentlid die moralijche Seite 

desjelben hervorhebt, eine Menge von Beijpielen bringt und in Litaneien und 

Gebete ausläuft, wie denn das Büdlein faft den Eindrud eines Brevierd madıt. 

Bon den 33 Kapiteln führt das 1. die Überjchrift: Belli definitio et etymologia, 

das legte: De Triumpho veterum. 

1) gl. Bibliothel zu Berlin (H. v. 19175). 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 62 
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In die gleiche Kategorie gehört das Schriftchen „Zob, Ruhm 

und Ehre des herrlichen Soldatenjtandes, nebjt unumitöh- 
lichen Beweis aus der H. Schrift, daß es der heiligite, GOTT wohl- 

gefälligite, ältejte, klügſte, nüßlichjte und vortrefflichite Stand vor 

allen Ständen in der ganzen Welt jey; Bon einer theologijchen doch 
unparteyiichen Feder bejchrieben, welche dem Excellenten Soldaten- 

Stande Herzlich Wünjchet Vielen Flor. Gedrudt in diefem Jahr, da 
Gott Mars gejchäfftig war. !) 

Dieje Meine protejtantifhe Schrift verfolgt die Abjiht, den Soldatenftand 
von den Anklagen zu befreien, die ihn in Folge der entjeglihen Kriegführung 
des 17, Ihdts. trafen. Das habe mit dem Stande nichts zu thun; diejen habe viel- 

mehr der Herr jelbjt eingejegt, ja Gott habe bei manchen Erpeditionen jelbjt 

mitgewirkt. „Mußte nicht ein Engel auf GOttes Ordre dem Gideon ankündigen, 
daß er müfje Soldat werden, ungeachtet er wenig Luft dazu hatte? ... Rieth 

Gott nicht dem David ein Stratagema wider die Philifter zu gebrauchen ?! 

u. ſ. w.“ — U. a. erzählt der Berf., dah die Frau Mutter des Kurfürſten Johann 

Georg I hochgedachtem ihrem Herrn Sohne einen erjten Degen von großer Kojt: 

barkeit geſchenkt, auf dejjen Klinge die Worte geätzt waren: 

Mütterlicher Seegen Berehret diefen Degen 
Dem Bater diefer Lande Dem Feind zum Widerjtande. 

8 34. 
Endlich) iſt Hier noch eines franzöjiichen Werkes zu gedenken, 

des Gabrielis Naudaei Syntagma de studio militari. 
Ad illustrissimum Juuenem Lvdovicevm ex comitibus Guidiis 

a Balneo Roma 1637?) — Gabr. Naude, ein Pariſer, lebte von 

1600— 1653, bejchäftigte jich vorzugsweije mit Statsrecht und Bücher: 
funde und jtand mehren großen Bibliothefen, namentlich der des 
Kardinals Mazarin, vor. Er galt als einer der gelehrteften Männer 

der Zeit. — Sein Werk folgt dem Gedanfengange des Vegetius. 
Nach einer jehr ausführlichen Praefatio: De Militia, handelt der Berf. im 

1. Bude von den bei der Auswahl der Soldaten zu jtellenden Anforderungen 

in körperlicher wie geiftiger Hinficht, von der Ausbildung und Übung der Krieger 
(Abhärtung, Laufen, Springen, Jagd, Schwimmen, Ringen, Gebraud des Feuer— 

rohres, des langen Spießes, der Helmbarte, des Schlachtſchwertes, des eins und des 

zweifchneidigen Degens und des frummen Säbels), von der Abrichtung der Pferde 

und von der Mannäzudt. — Das 2. Bud fordert von einem Anführer: Kennt— 

niſſe, Tapferkeit, Glüd und Anjehen. Schöne Wiſſenſchaften joll er nicht kultivieren, 

weil fie den Geijt verweichlichen und von feiner eigentliden Bejtimmung abziehen; 

1, Sigl. Bibliothek zu Berlin (H. u. 15760). 1) Kegl. Bibl. zu Berlin (H. u. 9860). 
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dagegen möge er namentlich Arithmetif treiben, „um die Bataillone abteilen, in's 
Geviert jtellen oder in die Länge entwideln zu können.“ Ferner foll er Manga— 
naria (Balliftif) jtudieren, Kriegsbaukunſt, Maſchinenweſen, Hydrographie, Geo— 

graphie, vor allem aber Geſchichte; denn dieſe ſei, in Verbindung mit der Er— 

fahrung, die beſte Lehrmeiſterin. „Die unerwarteten Vorfälle des Krieges fordern 

jtet3 augenblidlihe Entjheidung, wie jie nur fejten und entjchloffenen Anführern 

eignet, denen nichts neu und ungewöhnlich erjcheint und denen nichts das ruhige 

Urteil und die Befonnenheit raubt.“ — Der Verf. gibt nun eine Überſicht der 

Militärliteratur, redet vom Verpflegungsweſen, handelt eingehend von der 

Artillerie und den Handfeuerwaffen und fpricht fi (wie jo mancher einfeitige 

Verehrer des antiken Kriegsweſens) zu Gunften der alten Werfzeuge aus; wenigjtens 
das grobe Pulvergeſchütz Lohne den Aufwand, den es verurjache, feineswegd. Das 
iſt alfo die entgegengejegte Auffafjung wie im 15. und 16. Ihdt. 

Bon bejonderem Interefje ift die im 4. Kapitel des II. Buches 
gebotene Überjicht der militärifchen Literatur, weil es 
der erſte Verſuch ift, welcher auf diejem Gebiete unternommen wurde. 

Naude teilt den Stoff folgendermaßen ein: 
Antiqui deperditi; manuscripti in Bibliothecis latentes Graeci, Arabes, 

Latini, Vulgares; tum editi antiqui omnes: ac recentiores qui scripserunt 

de militia antiquorum in se tantummodo spectata; et de veteri ac nova 

inter se collatis; ac demum de nostra et ejus partibus singulis eo ordine 

dispositi, quem nos in hoc syntagmate observavimus. So ungenügend und 
unvollftändig dies Verzeichnis auch ift, jo erregte es doc, lebhaftes Intereſſe und 

wurde als gejonderte Schrift i. 3. 1683 zu Jena unter dem Titel „Navdaei 

Bibliographiamilitaris. InGermania primvm edita cura G. Schubarti“ 

mit einigen Verbeſſerungen nachgedruckt.) Abermals bereichert und erläutert 

erihien dann Naude’3 Katalog in des Thom. Crenius Traftat Deeruditione 
comparanda (Art. 14) Leyden 1699. 

4. Gruppe. 

Beziehungen des Krieges zum Stats-, Kechts- und Religionsleben. 

a) Vom Kriege und Kriegsrechte. 

8 35. 

Die großen Kriege des 17. Ihdts. mußten ganz bejonders jtarf 
dazu herausfordern, den Krieg unter den Gefichtspunften der Religion, 
der Sittlichkeit, des Nechtes, der internationalen Beziehungen und 
des inneren Statsrechtes näher zu unterjuchen, und das tjt denn 

auch von Geijtlichen, Philoſophen, Juriſten, jeltener von Kriegs— 

1) Bibl. des Verfafiers. 

62° 
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männern in jo umfajfender Weiſe gejchehen, daß es mir notwendig 
erſchien, die hier einjchlagenden Arbeiten von den andern mehr tec)- 
nischen über Krieg und Kriegswejen loszulöjen und als eine bejondere 
Gruppe zu behandeln. Dies jchien umjomehr geboten, als es ji 
bier um ein Grenzgebiet der Gejchichte der Kriegswiſſenſchaften handelt, 
das unmöglich ebenjo eingehend bejprochen werden kann wie Die 
anderen. Es darf fich vielmehr nur um eine fyftematifche Überficht 
und eine Hervorhebung der allerwichtigiten Hauptwerfe handeln. 

Gerade die Zeit des dreißigjährigen Krieges war es, in welcher 
das Kriegsreht als Teil des Völferrechtes praftijch for— 
muliert wurde. — Das Völkerrecht iſt fein abjolutes Recht, jondern 

nur eine Schranfe der Willkür, welche durch Brauch und Herkommen, 
durch Billigkeitsgefühl umd ritterlichen Sinn zwijchen den Staten bezgl. 
den Heeren errichtet ift und durchaus auf Gegenjeitigfeit beruht, auf dem 

Kriegsgebrauche. — Diejem praftijchen Urjprunge des Kriegsrechtes 
aus dem Verhalten der wirklich Kriegführenden, nicht aus der abitrahie- 
renden Doktrin, entjpricht es, daß die erjten literarifchen Arbeiten 
darüber, welche in der zweiten Hälfte des 16. Ihdts. entitanden, 

von dem Gefichtspunfte rein militärijcher, Ddisziplinarer Regulierung 
ausgingen. Es find die Schriften zweier ſpaniſcher Generalauditoren, 
welche den Beginn dieſer Literatur bilden: Pierino Bells „De 

re militari et de bello“ (Venedig 1558) und Balthazars 
de Ayala: „De iure et officiis bellicis ac disciplina 
militari libri tres.“ (Löwen 1582.) Erſt jpäter jchlägt der poli- 
tiiche Gedanfe vor: in Alberico Gentiles „De iure belli“ 

(Antwerpen 1589) jowie in Althufens Politica methodice 
digesta. (Herborn 1603.) Daran reihen fich: 

Joh. Suevus: Juris bellici brevissima delineatio. (Jena 1614.) 

Heinr. Bocer: De bello. (Tübingen 1616.) 

oh. Jacobi v. Wallhaufen: Militaris politicus. (Frankfurt 1617.) 
Val. Riemer: De jure belli. (Sena 1620.) 

Ern. Cothmann: De jure bellico. (Rojtod 1623.) 

Matth. Berengerri: De bello. (Straßburg 1623.) 

Hoch über alle dieje Arbeiten jedoch erhob ſich des Delfters 
Hugo de Groot „De jure belli ac pacis“ (Paris 1625), 

welches der Nechtsphilojophie eine ganz neue Bahn brach, mächtig 
auf Mit- wie Nachwelt wirkte und das alte Sprichwort „Inter arma 
leges silent“ tatjächlich einjchränfte. 
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Grotius hat feine völferrechtliche Tätigkeit mit der Abhanflung 
„Mare liberum‘“ begonnen, deren Zwed zunächſt die Verteidigung 
der niederländischen Handelsfreiheit im indischen Meere gegenüber den 
Anmaßungen der Spanier und Portugieſen war. Zu der Zeit aber, 
da Deutjchland ein großes Schlachtfeld wurde, wandte er jich der 

Bearbeitung jeines Hauptwerfs zu (1622—1625). Urjprünglich war 
es feinesweges rotes Abficht, ein Syitem des Natur: und Völker— 
rechtes zu entwerfen; vielmehr wollte er angejichts der Bedrohung 
Europas durch die türkische wie durch die eigene Barbaret und wegen 
der trojtlojen Praris des Striegsgebrauches eben nur Rechte und 

Pflichten der Kriegführenden auseinanderjegen. Doch jchon die Unter: 
fuchung der erften Frage: wer Krieg zu führen berechtigt jet, nötigte ihn 
auf das Gebiet des Statsrechtes, und indem er nach den Grundlagen 

des States und des Rechtes forjchte, gelangte er dahin, allmählicd) den 
gejamten Kreis der Nechtslehre zu durchjchreiten, und jo wurde er 
zum Schöpfer der modernen Wifjenjchaft vom Natur: und Völkerrecht. 

Das Wert De jure belli ac pacis hat drei Bücher. Das erſte handelt von 

der Gerechtigkeit des Krieges überhaupt, von deſſen Einteilung in den öffentlichen 

und den Privatfrieg, von der Souveränität, vom State und defien verjchiedenen 

Formen, endlich von den Statöpflichten der Untertanen. — Das zweite Bud 

erörtert die Beranlaffungen zum Kriege, welche das Eigentum betreffen, und 
tnüpft daran die Lehre vom Eigentum wie die von den Verträgen, ihrem 

Urfprung und Erlöſchen. — Im dritten Buche wird unterfudt, was im Kriege 

erlaubt, was verboten jei. Daran jchließt fih die Lehre von der Beendi- 

gung des Krieges und von Friedensſchlüſſen. — Überall werden Zeugnifje der 

der Geſchichtsſchreiber, Dichter und Philofophen zu Nate gezogen und citiert. 

Neue Ausgaben, u. a. von Cocceji (Breslau 1744 — 48) und von Pradier- 

Fodere (St. Denis 1867), befte Verdeutihung von v. Kirchmann. (Berlin 1870.) 

Des Grotius Methode ift die induftive. ALS Recht und Stat erzeugende 
Funktion erjcheint ihm die gejellige Natur des Menſchen, der appetitus socialis, 

der jedoch nit nur aus phyſiſcher Wecjelbedürftigkeit entipringe, jondern aud) 

aus dem Wohlwollen gegen andere. Diefem Gejelligkeitstriebe des Eoo» moirınör 

erwacdje das jus naturae, worunter Grote keineswegs einen utopiſchen Natur: 

zuitand verjteht, wie der, aus welchem viele feiner Nachfolger alles Recht a priore 

herleiten wollten; vielmehr hält er fidh durchaus an die naturalis ratio, an die 

aus den realen Verhältniffen hervorgehende Betrahtung. Demgemäß weijt er 

jowohl diejenigen ab, welche da meinen, daß der Krieg überhaupt unerlaubt jei, 
al3 diejenigen, welhe wähnen, daß im Striege alles erlaubt jei. — In 
völkerrechtlicher Hinficht erjcheint bejonder® der Gedanke wichtig, dab 

die Politik eines einzelnen States nimmermehr der naturredhtlihen Freiheit 

und Sicherheit der andern Völker hindernd in den Weg treten dürfe, dab viel— 
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mehr” die Aufrechterhaltung des allgemeinen Rechtszuſtandes und der friedlichen 

Errungenschaften gegenüber den rohen Naturgewalten wie den zügellojen Leiden- 
Ihaften der Einzelnen der wejentliche Inhalt und Zwed des Völlerrechtes jei. — 

Was dann das eigentlihe Kriegsrecht jelbjt betrifit, fo gipfelt das Intereſſe 

an Grote Werte einerjeit3 in der Artifulierung des Neutralitätsrechtes, anderer- 

jeit3 in den Bejtrebungen zu Gunjten der Humanifierung des Krieges, namentlic) 

durch den Verſuch, die Anwendung gewiljer Waffen auszufhliegen. Infofern es 

fid) dabei um vergiftete Geſchoſſe oder Klingen handelt, ftellte der Verf. nur eine 

bei den europäifchen Bölfern jeit langer Zeit innegehaltene Praxis feſt; aber 

injofern er aud) Kettenkugeln, Gejchoffe mit austretenden Armen u. dgl. verbieten 

wollte, ging er bereits über die Schranken hinaus, welche derartigen Humani— 
fierung&beftrebungen zu ziehen find. Verbote folder Art find zu allen Zeiten 

wirkungslos geblieben. — Auffallend erjcheint e8, wenn de Brot es als eine her— 

gebrachte, auf jtiller Übereinkunft der Völker beruhende Redjtsfitte betrachtet, daß 

ſämtliche Statsangehörige zweier Kriegsparteien „Feinde“ und als ſolche der 

abjoluten Willtür des Siegers unterworfen feien. Die einzige völterredhtliche 

Scranfe, welche er hier jet, ift daS Verbot, die Frauen zu mißbraudien. Nach 

Srotius hat der Feind durchaus das Recht, auch Privateigentum fortzunehmen 

oder zu zerftören, die Kirchen auszurauben, ja die Gefangenen in Sklaverei zu 

führen. Mit diefer Auffaffung von der Allgemeinheit der Feindſchaft zwiſchen 

den friegführenden Staten in jchneidendem Widerſpruche, doch höchſt bezeichnend 

für die Zeit der Söldnerheere, welche völlig aus dem Berbande des bürgerlichen 

Lebens losgelöſt waren, ijt de Grotes Auffafjung der gegeneinander mandvrierenden 

Heere ald „Mandatare* der friegführenden Staten, melde die jchwebende Streits 

frage allein und jelbjtändig auszufechten hätten, ohne daß die friedlich weiter: 
lebenden Völker anders beteiligt wären als durd Leiden. Beide Auffaffungen 

erſcheinen in ihrer Einfeitigfeit verwerflid; namentlich die legtere Lehrmeinung 

hat in der Folge vielfacd, lähmenden Einfluß auf die Kriegführung gehabt und 

daher gerade das Gegenteil dejjen bewirkt, was fie beabjichtigte; denn indem 

jie den Kampf aud unter dem rechtlichen Gefihtspunfte auf Mietsheere be= 

jchränfte, verlangjamte fie ihn, ſchwächte die Energie des Völkerringens, ver— 

längerte die Dauer der Kriege und vermehrte das damit verbundene Elend. 

8 36. 
Seit Grotius und 3. T. unmittelbar an ihn anfnüpfend, ent- 

widelt jich nun eime mafjenhafte Literatur über das Kriegsrecht. Nur 
auf wenige der hierhergehörigen Werfe kann, auch bloß andeutungs- 
weije, näher eingegangen werden; im allgemeinen wird man jich hier 
mit einer Aufzählung begnügen müſſen. 

Joach. Eluten: De jure belli in genere. (Straßbg. 1626.) 
Joh. Bachſted: Bericht von recht vnd unrechten Kriegen, Bündnifjen u. j. w. 

(Coburg 1628.) 

Math. Berengerri: De bello eivili. (Straßbg. 1633.) 
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Heinr. Dolg: De pacis indole. (Greifwald 1635.) 

Joach. Dolfhow: Disp. an Imperatores belli possint pacem facere, 
(Greifäwald 1637.) 

Sam. Plafter: Frage ob alle Kriege undriftlih? (MRoftod 1639.) 
Joh. Panuelfen: De bello ejusque jure. (Gröningen 1639.) 

Joh. Wild. Newmayr von Ramsla: „Bom Krieg. Sonderbarer Tractat.” 

(Jena 1641.)") [S. %6.] 

Der uns ſchon durd; mehrere Werte wolbelfannte Verf. datiert feine Vorrede 
von „Ramsla am 17. Dezbr. 1640, an weldhem Tag ih nur allein in diejem 

Jahr zum dritten vnd demnach nunmehr bey diefem vnſeligen räuberischen Kriege 

zum zehenden mal gang elendiglic rein ausgeplündert worden. Gott geb folgend 
Jahr eine beijere Zeit vnd jtevre durch feine Allmaht und Güte dem gramfjamen 

Zandverderben, erbarm fich vber die Vnſchuldigen vnd verleih den Friedfertigen 

Glüd und Sieg!” — Newmayr zählte damals 70 Jahre ; der ziemlich ſtarke Quartant 

bringt ein Bildnis des fchlihten, biederen Alten, welcher ſoldatiſch, doch dabei 

fanft und traurig ausſchaut. Sein Traftat foll mit dazu wirken, die Notwendig- 
keit darzutun, den Krieg menjchlich zu führen, indem die ſtatsrechtliche Seite 

desjelben hervorgehoben wird, welche ganz aus den Augen verloren war in all 

dem mwüjten Mord und Brand. — Der Verfaffer will: 
Im 1. Kapitel anzeigen, aus was Vrſachen ein Fürjt bewogen werden 

fan, wider einen zu den Waffen zu greiffen. 
Im 2. was für Nutz, Vortheil und Gewin einem Fürften wie auch einem 

jeden injonderheit und in gemein aus Krieg vnd Vnfried entjtehen kan. 

Im 3. was für Schad, Bnheil und Berderben aus Krieg vnd Bnfried 

zu erwarten find. 
Im 4. was ein Fürſt zu bedenden hat, auch thun fol, welcher einen mit 

Krieg angreifen will, bellum offensivum genannt. 
Im 5. was ein Fürſt zu erwegen hat, auch fürnemen fol, der von einem 

andern mit Krieg angefallen wird, bellum defensivum genannt. 

Im 6. was ein Fürſt thun fan, wann in der Nachbarſchaft fi 

Krieg erhebt. 
Im 7. wodurd ein Fürft bewogen werden fan, vom Krieg wiederumb 

abzujtehen oder derjelb jonjt zergehen und auffhören mag. 

Bejonderd eingehend find die Kapitel 4 und 5 behandelt; doc auch in ihnen 

bildet das kriegspolitiſche, nicht etwa das ftrategiiche Element den Mittelpuntt. 

Überall bewährt fich die erjtaunfiche Belefenheit Neumayrs in alten wie neuen 
Schriften; jede Lage, jeder Lehrjag ift durch geichichtliche Beifpiele erläutert. 

Nach diefer Hinficht bietet das Buch vorzügliches Interefie und bringt wohl 

manden Zug des Kriegslebens im 16. und 17. Ihdt., der von feinem Geſchichts— 

ichreiber aufbewahrt und doc ſehr unterrichtend ift. Die philoſophiſche Be— 

ichaulichkeit des Greiſes, mit welcher er die furchtbare Erjcheinung des Krieges, 

unter dem er ſelbſt jo entjeßlich gelitten, jorgfamjter, hin= und herwendender Be- 

trachtung unterzieht, ift höchſt merkwürdig und recht echt deutic. 

1) gl. Bibl. zu Berlin (T. m. 3520). 
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Dem Werke Grotes, wie dem Buche Neumayrs „Vom Krieg“ 
verwandt iſt die Ars belli et pacis sive de bello feliciter 

gerendo et pace firmiter stabilienda. Libri duo... authore 
Francisco Davide Bonbra. (Straubing 1643.) !) 

Der Berf., ein Offenburger, war furfürjtl. bayer. Nat und widmete fein 

Werk dem Pfalzgrafen Wolfgang. — Das 1. Bud) „De arte belli“ verſucht den 

Krieg zu definieren, rechtlicd zu begründen und feine Urſachen feitzuftellen. Dann 

betrachtet e3 den „SKriegsapparat” (Waffen, Befeftigungen, Führer, Mannſchaft, 

Bündniſſe und Subjidien), bejpricht in großen Zügen die Kriegführung und redet 

endlich von den Vorrechten der Krieger und de gloria bellica. — Das 2. Bud 

„De arte pacis“ hat die jtatsrechtlihen Fragen im Auge: Behandlung der 

Landeseinwohner, Amnejtieangelegenheiten, Gejandtenrecht, Neutralität u. j. w. 

Der lateinifhe Tert ift vielfah aus Litaten zujammengejegt und dem— 

entjprehend mit andersipradiigen Ausführungen, namentlid) deutſchen und fran= 

zöſiſchen, durchjeßt, die allen möglichen hiſtoriſchen, moralifhen und militärijchen 

Autoren entnommen find und injofern ungewöhnliches Interejje bieten, als fie 

wie ein vollitimmiger Chorus der furcdhtbaren Zeit wirken, aus der heraus fie 

reden. Bonbra nimmt fein Blatt vor den Mund, und namentlid; reden feine 

Citate eine überaus deutliche Spradhe. So heißt es z. B. gelegentlid der Aus— 
einanderjegung über die Heeresaufbringung: „Und werden die neuanges 
worbenen Soldaten jegiger Zeit an manden Orten auf den Werbplag und in 

den Quartieren im Luder, ohne einige Übung der Waffen, viel Wochen aufge- 

halten, oder jogleid hinaus in's Feld für Grabenfüllen und auff die Fleiſchbank 

geführt.“ Oder bezüglich der Führung: „Hieh ſiehet man, wie getrewe Dienite 

etlihe Generalen Ihrer Kay. May. leiften, denen es gleich gilt, ob fie die 

Knechte erhalten oder auff die Fleiſchbank hinliefern, ob das Batterland verderbt 
oder erhalten werde; wann nur jhr Beutl vnnd Baud) voll wirdt: Im Sauffen 

jeyndt fie mächtig vnd jtarde Männer, Trundenheit anzuridhten, aber zum Fechten 

jeyndt jie forchtjamer ald die Haafen.“ — Endlich bietet die Ars belli et pacis 

eine bequeme Überjiht der Receſſe und öffentlihen Ordnungen, wie 
fie feit dem Prager Frieden im Reiche zu Recht bejtanden, und rd. dv. Nicolai 

urteilt doch zu hart, wenn er von dem Buche jagt (1765), daß man darinnen 

nur ſolche Sachen antreffe, die zu Bonbras Zeit von anderen und oft jchon weit 

bejier dargelegt waren. Eigentlich friegswiilienichaftlihe Bedeutung hat es aller- 

dings kaum. 

b) Bon Bündnijjen und Neutralität. 

8 37. 

In ähnlicher Weije wie „Wom Krieg“ hatte Neumayr v. Ramısla 
bereit früher ein auf der Grenze der Stats- und Kriegswiſſenſchaft 

jtehendes Thema behandelt, zuerit u. d. T. „Von Bündnijjen 

1) Hof. und Statsbibl. zu München. 
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und Ligen“ (Iena 1620, 1624), dann, weiter ausgeführt, unter 
der Bezeichnung „Von der Neutralitet vnd Aſſiſtentz in 
Kriegszeiten“. (Jena 1625), 1631, Erfurt 1644, Jena 1674.) 

Die Frage, melde der Verf. behandelt, war in der Zeit des böhmischen 

Krieges bejonders wichtig. Streitenthaltung wie Parteinahme konnten verderblic 

werden, und niemand befand ſich in jo peinlicher Lage als die mitteldeutichen 

Reichsſtände; haben doch aud) nur wenige Lande fo fürchterlich unter der Kriegsnot 

gelitten wie eben Thüringen. Neumayr widmet feine Schrift dem Herzoge 
Johann Ernjt von Sachſen, feinem Herrn, der ſich eben zum Böhmerzuge an— 

ſchickte, und faßt in der Zueignung feine eigene Meinung wie folgt zufammen: 
— „Derjenige ift allzeit mehr Lobens werth, welcher einen Krieg zu Ende richten, 
als der denjelben foviren vnd befördern hilfft . . . Ein Fürft erlanget jhm repu= 

tation vnd Anfehen, wann er in Kriegszeiten jehen leſt, daß er entweder war— 

bafftig Freund oder Feind jey, bevorab, wann er ohne einigen respect dem einen 

Theil wider dem andern fich zum beiten erflävet. Hiergegen halt man darfür, 

daß diejenigen, fo in dergleichen Zuftand (zuvörderſt in innerlichen Kriegen) till 

fiten vnd feinen Theyl beiftehen wollen, und alfo temporisiren, Brjad) geben, 

daß der Krieg mehr fortgetrieben vnd erhalten als demfelben begegnet vnd abge- 
bolffen werde; da doch eine ſolche Vnruhe feine Neutrales leiden, jondern wegen 
der eußerjten Gefahr, fo vnfehlbar daraus zu entjtehen pfleget, lei wiederumb 

gejtillet jeyn will.“ 

Der Stoff ordnet ſich folgendermaßen: 
1. und 2. Aus was Vrſachen ein Fürft in Kriegszeiten entweder zur 

Neutralität oder zur Affiftenz bewogen werden fan. — 3. und 4. Was vor Nup 
oder Schaden er aus der Neutralität zu gewarten habe. — 5. und 6. Was vor 
Nu oder Schaden jhme aus der Aflistenz zuftehen fünne. — 7. Was ein Fürjt 

zu bedenden bat, wann er in Sriegäzeiten bei andern Fürſten Hülffe vnd Beyſtand 

fuchen wil. — 8. Was ein Fürft thun fol, wann er vmb Hülffe vnd Aſſiſtenz 

angelanget wird. — 9. Was er in acht zu nehmen, wann er neutral bleiben 

wil. — 10. Was er zu erwegen, wann er dem einen Theil aſſiſtiren wil. — 

11. Bann in eines Fürjten (bevorab, der nicht mächtig ift) Willführ ftehet, ſich 

zwijchen zweyen friegenden Parteyen Neutral zu halten oder der einen Aſſiſtenz 

zu leijten, weldhen Weg er alddann wehlen fünne. — 12. Welchem Theyl, auffn 

fall der Afftstenz ein Fürſt mit Hülffe zuziehen fol, dem ſtärkeren oder ſchwächeren. 

— 13. Ob man fid) in einem einheimijchen Kriege neutral halten fol. — 14. Ob 

man Bnterthanen, fo von jhrer Obrigkeit der Religion halben betrenget werden 
auff jhr anſuchen Beyſtand leijten jol. 

Auch in diefem, faft 700 Quartſeiten füllenden Werte ift wieder eine aufer- 

ordentlich große Zahl gefhichtlicher Beispiele und angeführter Ausſprüche älterer 

und neuerer Schriftfteller vorhanden. 

1) gl. Bibl. zu Berlin (F. M. 5673). Im einem Bande mit besjelben Berfafierd Wert: „Von 

Schatzungen vnd Steuren.” (Schleufingen 1632.) — Ein Egemplar mit interefianten Nachträgen und 

Bemerkungen Reumayrs befigt bie großherzogl. Bibl. zu Weimar 
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II. Bapifel, 

Vaffenlehre. 

1. Gruppe. 

die Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege. 

838. 
Ein großes, zuſammenhängendes Bild deſſen, was um die Wende 

des 16. und 17. Ihdts. an pyrotechniſchem und artilleriſtiſchem Wiſſen 

Gemeingut der deutſchen Fachgenoſſen war, bietet ein überreich aus— 
geſtattetes, mächtiges Kompendium dar, welches in drei mehr oder 

minder reichhaltigen Handſchriften erhalten iſt. Am vollſtändigſten 

liegt es in der Berner Stadtbibliothek vor, wo es den Titel „Feuer— 
werks- und Büchſenmeiſterbuch“ führt und zwei Foliobände 
füllt (ms. 7 und 8). Der eine dieſer Bände enthält die Feuerwerkerei, 

der andere das Geſchütz und Zeugwejen, und im ganzen zählt das 

Werk fieben Abjchnitte. 
I. Bon Salpeter, Schwefel, Kohle und den Konfortativen des Pulvers- 

I. Bon den Bulvertheylungen (Zujammenjegungen) und von Ders 

jtellung de3 Pulverd. (Mühlen, Stampfen u. f. w.) 

II. Shimpflide Feuerwerke. (Luftfeuerwerkerei.) Nafeten, Feuer— 

räder, Kolben, Waſſerkugeln mit ausfahrenden Ragetthen, Röhrkugeln mit aus— 

fahrendem Feuer, Laufende Kugeln, Triumphtugeln u. dgl., „Achſel-Möſeln 

(gejtielte, auf der Schulter fenfredht auffigende und abzufeuernde Handmörfer), 

daraus die Meinen Sprengkugeln gejchojien werden“, Handrohre (köjtliche 

Gemwehrzeichnungen), Sprenglaften mit verjchiedenen Schlägen und (Feuer-) 

Schlöfjern, Hölzerne Mörfer, Feuermänner, Feuerburgen, Feuerbrunnen u. dgl. 

Schaugerüfte mehr von blühender Phantafie und farbenüppigiter Darftellung. 
IV. Ernjtfeuerwerferei. Süße und Zeuge, jo mit Öl, andere jo mit 

Eifig, Branntwein oder Leimwaſſer angefeuchtet werden, „Bergiffte Sätz vnd Zeug 
zu Rauch vnd Dampff, Trudne Sig zu Feuer: und Waflertugeln, Gejchmelgte 
Sap (Gejhmolzen Zeug) und Klebzeug, aud wie der ftaall zu ſchmeltzen ift. 

Austheylung der Scnitt(mujter) zu den Seden (Kartufchen) und (Feuer-) 
Kugeln“. (— Hierher gehören namentlich die ſog. „Earcafjen“, d. h. Haufen 

von Sprengfugeln und Kunſtfeuerwerk in eifernem, eiförmigem Gerippe, das in 

einen Zwilliche oder Leinwandſack genäht, aus Mörjern geworfen wurde. Much 

feine Geſchoſſe, Bruchſtücke von Gewehrläufen und anderen Hagel fügte man 

gern hinzu. Ähnlich war die ſog. „Tranchéekugel“: 16 bis 18 kleine Granaten 

auf einem halbrunden Hebeſpiegel, um eine aus deſſen Mitte hervorragende 
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Spindel gereiht, in flüfigem Pech zufammengehalten und mit einem Sad über- 
zogen. Andere Feuerkugeln bejtehen lediglich aus einer Mifchung von Pulver, 

Branntwein, Schwefel und Salpeter; wieder andere, die aus Stein oder Eifen 
mit bedeutendem Spielraum hergejtellt wurden, überzog man mit einer Kruſte 

diejer heftig brennenden Bejtandteile. —) Proportion der Ring, Platten und 

Schläge, ihre Ladung und Einjhlagung. Die 12 „Tauffen“ der Feuerkugeln in 
den Feuerkeſſeln. „Einraumen der Feuerkugel, jo mit zweyen fewern und derer 

fo mit einem fewer geworffen wirdt.“ Vom Laden mit einem Feuer zu ſchießen. 

Kugeln, die unter Wafler und Schnee ‚brennen. Regentugeln. Sprengfugeln 
(darunter aud die Granatkartätfhe des Sam. Zimmermann [XVI. $ 53] und 
„ein carnat (Granate) oder Sprengfugell, jo fih im fahll jelb8 anzüdt, jo fehr 

gutt vnter die Sturmenden uß der handt zu werfien.“ Steinerne Kugeln, Leucht— 
fugeln, Rauch- und Dampffugeln, Wurffugeln mit Ankern, Wafjerfugeln zum 
Ernjt, Sprengpfeile von Eifen, aus ganzen und halben Schlangen zu fchiehen, 

Heuerpfeil wie fie in Stalien gejhoflen werden mit 2 Feuern, Sturm-Hafen, 

Kränze, Ringe, -Säcke (auch folhe voll Eijenzaden), Sturm-Fäſſer und Blöcke 

(mannigfaltigjter Art, 3. T. in Geſtalt fpanifcher Reiter, 3. T. fogar auf Rädern), 
Feuerjpieße, Rechringe. — Bereitung von „Feuer-Wolle“ und Zunder. — Wie das 

Feuerwerk zu löfchen. 

V. Welcher Maßen eines Fürjten oder Herren Zeughauß mit großem 

und fleinem Geſchütz joll verjehen fein, aud wie ſich ein Zeugmeijter 
famt feinen pntergebenen Perſonen zu Hauß ond jm Feldt verhalten 

joll. — (Bon dem Zewgmeiſter, feiner Verjehung, gemüt vnd wandel. Fragſtück 

eines Büchſenmeiſters vnd was er fünnen fol. Schanzmeiſter, Yuhrleut u. ſ. w. 

Freyheytt vnd Gerechtigkeit der ganzen Ardeley.) — Was ortt in einer Statt etc. 

ein Zeughauß joll gebaut werden. — Die Stüd: Scharffmege, Doppel-Cartaun, 
Gartaun, Bafiliest, Halbe Gartaunen, Notſchlang, Veldtſchlang, Valcon, Halbe— 
ichlang, Doppelfalconet, Falconet, Scherpfadin, Hauffnik, 3 Arten Steinbüchſen, 

Mittelfau. 5 Mörferarten. Orgelgefhüg, Kammerftüdlein, Handgeihüg, Kammer: 

haften, Doppelhaten, Musteten, Haden, Zielrohr und Birſchbüchſen. — Guß— 

proben; Austheilung zu Dielen und Laden; Gefäß der Mörfer; Räder und 

Scheuben; Hebezeuge, Winden, Wifcher und Geplolben. — Bom Laden, 

Richten und Schiehen. Bergleihung der Stude. Beſchießung von Thürmen 
(vieredigen wie runden). Auf was Wei man nachts gewiß ſchießen fann. Hagel- 
geſchoſſe; Bleyengeſchröt (feine Zümmermann'ſchen Granatkartätſchen). Ketten— 

kugeln u. ſ. w. — Bedienung der Böler und Feuerbüchſen. 
VL Vom Geometriſchen Meſſen vnd allerhandt Inſtrumenten: 

Quatranten, Triangeln, Zirkeln, Schrotwagen u. dgl. 
VIL Von Schantzen und Graben; Sturmleitern, Steigzeugen, Schiff— 

brücken und Schöpffwerlen, auch von Miniren und Sprengen mit Tonnen, 

Käſten und Pedarden. Desgleichen wie man ſolchem fürkommen kann. Letzlichen 

von Brechzeugen. 
Das Werk iſt, wie dieſe Inhaltsangabe zeigt, ein äußerſt reich— 

haltiges Handbuch des geſamten damaligen artilleriſtiſchen Wiſſens, 



974 Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. II. Waffenlehre. 

u. zw. nicht nur dejjen, was gültige Praxis war, jondern auch manches 

mit Necht oder Unrecht Veralteten. Namentlich in pyrotechnijcher Hin- 

fiht muß die Arbeit geradezu als klaſſiſch bezeichnet werden, und 
diejem Charakter entjpricht auch die Ausjtattung mit einer unglaublicd) 

großen Zahl ſchön gezeichneter, goldaufgehöhter, farbenreicher Aquarelle. 

— Das Berner Eremplar nennt feinen Mutor, wohl aber em ent- 

jprechender prachtvoller Foltant der königlichen Bibliothef zu Berlin 
(ms. germ. fol. 4), der allerdings nur die vier Bücher über Pyro- 
technif enthält, doch jonjt noch reicher deforiert it, als der Berner 

Coder. Diejer Foliant führt den Titel: „Etliche ſchöne Traftate 
von allerhandt Feuerwercken und deren fünftlichen Zubereitungen 
. . . Zujammengebracht durch Johannen den Eltern, Graven zu 
Naſſaw, Catznelnbogen, Vianden vnd Dietz, Herren zu Beiljtein. 

Anno 1610.“ XVI. 8 38, 95, 98 und 128.) 

Dieſe Arbeit wurde, wie eine beigegebene Notiz jagt, i. 3. 1597 
begonnen, i. J. 1610 vollendet und i. 3. 1597 vom Grafen Moriz 
von Nafjau dem Großen Kurfürjten zum Gejchent gemacht. 

In wie weit der Verfechter voltstümlicher Heeresaufbringung, der Begründer 
der erjten Kriegsichule, tatſächlich als eigentliher Berfaffer oder nur als an- 

regender Urheber dieſes Wertes zu betrachten ift, und wie das Verhältnis des 

Berliner Koder zu der vollftändigen Berner Handidrift, jowie zu einem dritten 
Eremplar in der großherzgl. Bibl. zu Karlsruhe (Durlad) 246, 251) ') auf- 

zufafien ift, muß ich dahingejtellt fein lafien. Daß Graf Johann von Nafjau 

jih jehr eingehend mit artilleriftiihen Dingen beſchäftigte, lehren ſowohl fein 

„Discurs die Artillerie belangend“ [S. 752] als feine hinterlafjenen Kollektaneen, 
welche mehrere interefjante Einzelheiten diefer Art enthalten, 3. B.: 

In dem älteften Konvolut (Alt. Dillbg. Arhiv K. 97la): Von Carthaunen; 

Instrument pour tirer troict avec le Canon; Vom Beſchießen (im Belagerung3- 

friege); Bon Mörjeln, Feuerkugeln und Pfeilen; Munition und Geihüg, jo 

die Herren Staaten 1598 aufgewendet; Vom Groben Gefhüg und Beſchießen. 

— In K. 923: Nouvelle invention d’un canon du bois pour tirer ton- 

neaux; Über Petarden; „Injtrument, mit welchem man etliche 100 Centner 

jtein gewiß in ein ort werfen kann“ (ein altes Werfzeug). — In K. 925: La 

pyrotechnie militaire (furzer Aufjag); Orlogsſchiffe als ſchwimmende Minen 
(wie Gianibellis Antwerpener Höllenmafchinen) mit Zeichnungen: Forme d’hor- 

loge pour donner le feu au bateau sautant; Vom Groben Geihüg; Was 

von den Handwerkern alle Jahr könnte ins Zeughaus gejteuert werden; Über 
Schiffbrüden. 

1) Das Exemplar ift nicht vollftändbig, und nur der auf die Quftfeuerwerferei bezügliche Ab» 

ſchnitt ift mit Aquarellen ausgejtattet. 
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& 39. 

Handichriften ähnlicher Art wie das mit dem Namen Johanns 

von Nafjau verbundene Kompendium, finden ich aus jener Zeit mehrfach 
in den Bibliothefen und jcheinen einer bejonderen Richtung fürjtlicher 
Liebhaberei zu entjprechen. 

Hierher gehört 5. B. ein »Machina militaris« betiteltes 

Bud) »Magistri Wilhelmy« aus dem Bücherichage des Fürften 
Ehriftian von Anhalt, das nach einem herrlich gezeichneten Vorblatt 
mit friegeriichen Emblemen eine große Zahl fortififatorischer und artil- 

lerijtijcher Darjtellungen ohne Tert bringt, in denen ganz moderne 
Dinge mit den überfommenen Typen aus der eriten Hälfte des 16., 
ja aus dem 15. Ihdt. gemijcht erjchernen. (Dejjauer Behördenbibl. 
11029: 6182 B.) 

Unter den poliorketiihen Zeichnungen find beſonders interejlant und reich 

vertreten diejenigen, welde überhöhende Angriffsbauten (Haben) dars 

jtellen, wie fie während de3 niederländiichen Krieges jo oft zur Anwendung famen, 

die hier aber in Formen auftreten, deren Ausführbarfeit ernſtlich angezweifelt 

werden muß. — Die artilleriftijhen Zeihnungen find 3. T. ganz prad)t= 
voll, und vielfad offenbar zur Erläuterung einer (leider fehlenden) Inſtrumenten— 

lehre bejtimmt; aud) die Darftellung der Geſchoßflugbahn iſt verfuht. — Dann 

folgen allerlei Brüden und der zu ihrer Fortbringung notwendige Train. — 

Hinfihtlih der Feuerwerkerei liegt der Hauptnahdrud auf denjenigen Gegen= 

ftänden, welche zur Brechverteidigung geeignet jind. Sehr jeltiam erſcheint die 

monjtrögsriejenhafte Konftruftion eines feuerjpeienden Sturmbalfens, der von der 

Feſtungsmauer herabgelafjen wird. Er wirft doppelt befremdlich neben den Dar— 

jtellungen von Feuerpfeilen jamt dazu gehörigem Bogen. — Den Beſchluß machen 
Abbildungen von Steig- und Bredhzeugen, die nicht wenig dazu beitragen, 

die Handichrift ala einen verjpäteten Nachkommen der mittelalterlihen Jkonographien 

zu fennzeichnen. 

Diefem Werfe verwandt it eine mit franzöfiichen Notizen ver: 

jehene Sammlung artillerijtiicher Zeichnungen in Dejjau 
(11031 :6184 B.), welche noch mehr als Wilhelmys Arbeit Nachdrud 

auf die Mittel zur Verteidigung der Breche legt. 
Aufs deutlichite bekundet dieje Kolleftion, wie lange fich gerade für dieſen 

Zwed die altertümlichiten pyrotehnifhen Hilfsmittel im Schwange erhielten. 

Doch widmet die Sammlung auch dem Minenwejen (jpeziell der Minenerfennung) 

Aufmerffamteit. 

In diejelbe Reihe gehört endlich ein Göttinger Codex (ms. 
phil. 69) mit großen, jchönen Darjtellungen von Sprengmunition, 

fünjtlichen Gejchojien und Petarden. 
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Merkwürdig find hier die mannigfaltigen Formen von Geſchoſſen, welche fich 

nad dem Berlafjen des Rohrs ausbreiten: Stangenkugeln, Flügelkugeln, Ketten— 
fugeln, fettenummundene, aus Kanonen zu jchießende Balken. Zu den Brechver: 

teidigungsmitteln gehören die hier abgebildeten Geſchoſſe voller Fußangeln, die 

mit ſchwachem Senkſchuß auf die niedergelegte Mauerftrede gejandt wurden, um 

diefe ungangbar zu machen. 

Einige umdatierte Handjchriften vom Anfange des Jahrhunderts 
bewahrt die Dresdener Bibliothef. Die eine „Bon Artillerie“ 
(©. 431) it ein jchulmäßiger Traftat mit Federzeichnungen, der wejent- 
lich von mathematischen Gefichtspunften ausgeht. — Interejjanter er: 

jcheint ein Manuffript: „Bon Büchjenmeifterey vndt Feurwerck“ 
(C. 112) in zwei Teilen, dejjen Inhalt jich folgendermaßen ordnet: 

1. Zeil. a) Schlangen: 1—3 pfündige Faldonetlein, 4—6 pf. Faldonnen, 
6—10 pf. Quartirfhlangen, 12—16 pf. Halbe Schlangen, 18— 24 pf. Gantze 

Schlangen, 25—40 pf. Noht-Schlangen, 50—60 pf. Doppelte Schlangenn. 

b) Cartaunen: 12— 16 pf. Viertel Cartaunen, 24—30 pf, Halbe C., 
48—60 pf. Gange C., 70—80 pf. Doppelte C. 

c) Negiments-Stüde: 2—4 pf. R.St., 4-6 pf. R.-St. von ſchwerem 

Gut, 4—8 pf. abgebrodhene Schrottjtüde. 

d) Kurtz-Geſchütz: 40—60 pf. Feuermörjer, 8SO—100 pi. F. M., 
130—150 pf. F. M., 200—260 pf. F. M. 

e) Haubigen: 6—10 pf. H., 15—20 pf. H, 2530 pf. 9. 
f} Betarden: 8, 15, 20, 30, 40, 60 und 90 pf. 

Diefer Teil gibt alſo eine volljtändige Überficht aller gangbaren Kaliber, 
welde um fo wertvoller ift, al8 überall ganz genau die Maße und die Kojten 
angegeben werden, u. zw. vom Guß der Rohre an bis auf die letzten Nägel des 
Protzwagens hinab. Auch das Geſchützzubehör iſt mit gleicher Sorgfalt behandelt. 

Ein als „Sclüjjel“ bezeichneter Anhang enthält diejelben Einzelheiten über 

Sattel- wie Munitionswägen, Karren, Sutjcherliberey, Pierdegejhirr, Trauben— 

und Büchjenkartätichen, eijerne Branaten zu Haubigen und Feuermörſern ſowie 

Feuerkugeln zu den lepteren. Den Abſchluß macht ein Memorial über die Preije 
der Urmaterialien „vor und nad dem großen Commet, vnd was vngefähr bei 

der Artillerie monatlich traftirt wird vnd draufgeht“. (Maße und Ktojten des 

Hebezeuges, der Feldt-Mühlwagen, Feldt:Schmieden, Handwerkszeuges u. j. w.) 

II. Zeil: $euerwerf. — Die zum Feuerwerk dienenden vier Species 

1. Salpeter, Schwefel, Kohle und Pulver zu machen. 
2. Gejchmelgen Zeug, Sternfeuer und Stopini zu machen. 
3. Ragötten, Schwärmer und Serpendds zu machen. 
4. Binder, Granatlitt und Leutfeuer zu maden. 

a) Yuftfeuerwerferei. 

b) Bom Goberniren der Mörjer: Ernſtkugeln mit eijernen Schlägen 

berzujtellen, Granaten abzuteilen, zu füllen u. j. w., Granaten mit einem und 
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mit zwei feuern, Lichtlugeln. „Eine Granat, die fid) wieder aus dem Morajt 
hebt.“ Bon vorgifften Kugeln, Sturm= und Wafjertugeln, Sturmkränze u. dgl. m. 

c) Wie die Stud zu guverniren: Schlangen, Cartaunen, Cammer- 

oder Stein-Stüd, Abgebrocdene Feld- oder Regimentsſtück. — Das Bifiren, Pro: 

biren und Schießen. Kernſchuß, Bogenſchuß, Granatſchuß.) Walltugeln (Spreng= 

Langgeſchoſſe zum Auseinanderwerjen der Erde). Weintraub von Granaten zu 
ſchießen, Brandfugeln, Betardengebraud). 

d) Ausziehung der Quadrat und Kubitwurzel. SHerftellung eines 

Bijirmapftab3. Bon den Feldjtüden. Vom Marſch der Artollerie. 

Der Berfafjer diefer Arbeit muß ein jehr tüchtiger und fundiger 
Artilleriſt geweſen fein. Der die Büchſenmeiſterei betreffende Teil läßt 
zwar noch manches Altertümliche erkennen; der zweite Teil dagegen 
it hochmodern und berührt fich ſeltſamerweiſe Punkt für Punkt mit 

Furttenbachs Halinitro-Pyrobolia von 1627 [8 50]. Ob 
Furttenbach auch der Verfaſſer der Dresdener Arbeit it, ob er fie 
jenem Werfe zu Grunde gelegt hat, ijt für mich noch) eine offene Frage. 

8 40. 
Hatten ſich jchon im 16. Ihdt. die Deutjchen durch Erfindung 

bandlicher Geräte für die artilleristische Praxis hervorgetan, jo arbeiteten 

jie aud) im 17. Ihdt. in gleicher Richtung fort, und dieſer Tätigkeit 
entjprang jowohl des Hulfius „Traftat der mechantjchen Inſtru— 

mente und gründlicher Unterricht des neuen Büchjen- Quadrants“ 
(Frankfurt 1603), als die»Nova Geometria Pyrobolia« des 
£eonh. Zubler von Zürich, eine Eleine, ihrer Zeit gejchäßte Schrift, 

die zuerjt 1608 in Zürih und dann mit einigen Anderungen 1614 
zu Bajel erjchien. !) 

Der volle Titel lautet: „Newe Geometrifhe Büchſenmeiſterey, 

d. i. Grundlider Beridht, wie man durd ein new Geometriid 

Inftrument mit jonderer Behendigkeit jedes Gefhüp nit allein 

rihten, jondern zugleih aud desjelben Höhe vnd Weite meſſen 

ſoll.“ Tatjählich aber jind damit die Aufgaben, welche Zubler jeinem Inſtru— 

mente jtellt, noch keineswegs erſchöpft; es joll nämlich nicht nur dem Richten 

und Juftieren des Gejhüßes dienen, jondern auch dem Dijtanzmefjen, der Höhen 

meflung und der Terrainaufnahme 

Gleich zu Anfang des Buches ift das Inſtrument dargeftellt; jtatt der Er- 

läuterung feines Prinzipes ift jedoch ein „Reymengejchrifft“ daneben geſetzt, das 

verfichert: 

1) Ausg. dv. 1608 im Berliner Beughaufe. (A. 267; bie von 1614 in der Kal. BibI. zu Berlin 

(H. u. 27292) und Zeughaus (A. 41). Die Ausgabe von 1644 Sgl. Bibl. an O. F. 7120. 
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Der Geijt der Künſten feyret nicht; O Seltzam Gaab, Hordreiher Sinn 

Er ſuchet jtetens was jhm gebriht; | D Wüſſenheit, ein Könidinn 

Damit die werte wahrheit gar Der Künften, großer Arbeit voll 
Auf tiefem Sumpff werd offenbar | Schwingjt did) vber des Himmels poll! 

Wie wir uns aber nahjchwingen jollen, das bleibt uns der Autor eigentlich 
ſchuldig. Indes läßt fih aus der fümmerlihen Beſchreibung immerhin, an der 
Hand der Zeichnung, fo viel erfennen, daß man es mit einem Bafisinftrument 
zu tun hat. Es bejteht aus zwei im Wintel zufammengeftoßenen und beweg— 

lihen „Regeln“ (Zinealen mit Einteilung) und einem zwifchengefchobenen Sinus- 

maßftab nebit Boufiole. Für Höhenmefiungen hat das Inſtrument eine Heine 

Bafis in fich jelbit; zur Entfernungsmefiung bedarf man zweier Eremplare, und 

die Dijtanz zwiſchen denjelben dient als Baſis. Immerhin bleibt vieles frag» 
würdig, und man gewinnt fajt den Eindrud, als jei e8 Zubler mehr darauf ans 

gefommen, durch diefe Schrift aufzufordern, feine perjönliche Unterweifung zu 

fuchen, al® unmittelbar den Gebrauch feines Univerjalinftrumentes zu lehren. — 

Die Arbeit zerfällt in 3 Teile: der erjte bejpricht die Verwendung des Inſtru— 

mentes bei der Bedienung von Rohrgeſchützen, der zweite bei der von Mörjern, 
wobei interejiante Aufjchlüffe über deren Gebraud bei Nacht gegeben werden, 

und der dritte handelt von der Terrainaufnahme, einjchließlich des Nivellierens. 

8 41. 

Ein Jahr jpäter erjchien: „Büchjenmetjterey, d. i. Kurtze 
doc) eigentliche erflärung deren Dingen, jo einem Büchjen- 
meister fürnehmlich zu wijjen von nöthen . . . Mit jonderem 

fleiß erfündiget, colligirt und in Truck verfertiget durch Chriftoff Dam: 
bad), der Kunſt liebhaber. Frankfurt a. M. 1609.“ %) 

Der Berleger Hoffmann hat das Buch dem Kurfürſten Chrijtian II. von 

Sachſen gewidmet; er hebt hervor, daß Dambach fich „in underjchiedenen Zügen vor 

ein Büchfenmeijter ein gute Zeit her in Teutjchen und Welſchen Landen zu Wailer 

und Landt hat gebrauchen laſſen“ und dab jein Buch mehr biete ald die neuer= 

ding& über denjelben Gegenjtand veröffentlichten Werte von Busca [S. 750), 

Boillot [S. 654], Zubler [S. 977), Brechtel [S. 650] und „Schmidlar von Schorn— 
dorf” [S. 623). 

Dem Verfaſſer hat offenbar Zümmermanns Dialogus vorgelegen [S. 640). 

Dem entjprehend beginnt dad Bud mit einer an den Büchjenmeijter gerichteten 

reimmeijen Anſprache und iſt der Tert gelegentlidy in die Form eines Gejpräces 

zwijchen einem Zeugwart und einem Büchjenmeifter gebradt. Aber die Arbeit 

jteht feineswegs auf der Höhe des alten Dialogus; gerade die intereflanteften 

Geihoßfonjtruftionen, wie namentlich das „Hagelgeſchröt“ hat Dambad) nicht 

mehr verjtanden; in dirjer wie in vielen anderen Beziehungen bleibt fein Bud 

1) Kal. Bibl. zu Berlin (H. w. 40090). Bücherei des Berliner Zeughauſes (A. 268). Bibl. 
Hauslab-Liechtenftein in Wien. 
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auch jehr weit zurüd gegen die handfchriftlichen Kompendien, die mit Joh. von 

Naſſaus Namen in Berbindung gebradit wurden. [S. 972.] Dambach ijt ein 
fimpler Routinier, der aber jeinesgleihen bequem entgegenfam und deſſen Schrift 

daher auch bald (1615) eine neue Auflage erlebte. 

Im 1. Buch beginnt die Aufzählung der „Büchfenmeifter Freyheiten, welche 

Keifer Earl V. jhnen Hinderlafien bat“. Dann folgt „Wejen und Stand eines 

Büchſenmeiſters“ nebjt feinen Prüfungsbedingungen, und hierauf die Auseinander— 

fegung der Bedienung von Rohrgeſchützen. — Das 2. Bud) lehrt, „wie man die 

großen Stüd vnnd Mörjer oder Pöler recht laden und richten fol... vnd von 

allerhand Feuwerfuglen, al® nemlih: „Bon Sprengen vnd wie man ein Petart 
recht laden vnd gebrauchen foll; deigleihen von allerhandt Sprengtuglen u. dgl., 

wie dann auch von Sturmfrengen, Sturmhäfflen, Sturmfrüglen, Sturmjpiejen 

ond Fewerpfeilen“. — Das 3. Bud, handelt „von allerhandt Gejhüg, wie man 

das braucht im Königreich Neapolis“ — die Überjegung eines unbedeutenden 

italienijhen Artilleriebuches. 

Ganz ähnlicher Art find zwei deutjche Handjchriften v. 3. 1613: 
1. Kunſtbüchlein, aufs New corrigirt vnd gebejfert durch mich 

Jacob Spindlern von Hoffegg, derzeit Kal. Mayt. zu Dennenmargf 
u. j. w. Haubtmann vber ein FFreyfändlein Hoc Teuzjcher Kriegs-Volck 
zue fueß vnd Gubernator der Schanz Risby in Schweden.“ Dieje 
in Dialogform gehaltene Arbeit befigt die herzogl. Bibl. zu Gotha 
(ms. chart. 565). 

Der Berfafjer iſt ein echter Landsknecht, der in Spanien und Portugal, 

Frankreich, Niederland, Deutihland, Ungarn und Dänemark gedient hat. Er 
meint, dort viel gelernt zu haben; doch was fein „Kunſtbüchlein“ bietet, ift recht 

unbedeutend und ragt in feiner Weije über den Inhalt der geringeren Feuer— 
werföbücher des 16. Ihdts. hinaus. 

2. Birenmaijterey vonn Jacob Weinman, Niederländer, 

jegund aber in hochteutjch geitellt. Anno 1613 in Genoua. (Berliner 
Zeughaus ms. 20.) 

Es beginnt: „Diß find die Prinzipalftüdh, die ein Birenmaijter wiffen joll: 

1. da8 Kraut zu kennen, 2. jein Ladung zu macen, 3. fein Studh abtheilen, 

4. jein Ladſchaufel zu machen, 5. das Abfehen zu errichten.” — Es ijt eine kurze 

Darftellung der gejamten Artillerie mit guten Federzeihnungen. Auch Kammer: 
ftüde (mit feften Kammern) werden dargeitellt. 

Nur die Yuftfeuerwerferei behandelt Adriani Romani Pyro- 

technia, seu libr. II de ignibus festivis et jocosis. (Frank- 
furt 1611.) 

8 42. 

Unter allen artillerijtiichen Werfen des erjten Viertels des 17. Ihdts. 
ift das nambafteite das des Diego Ufano, eines Spaniers: ein Bud) 

Jahns, Geichichte der Kriegswifienichaften. 63 
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von verdientem Rufe, das doch nicht überall an die Höhe des Berner 
Manujfriptes S. 972] heranreicht, wenn es allerdings auch Dambachs 

Arbeit weit überragt. Aber die Schrift Ufanos iſt ſehr verjtändlich und 

knapp gefaßt, blieb nicht in wenigen fojtbaren Eremplaren auf fürjtliche 

Bihliothefen bejchränft, jondern wurde prompt gedrudt, jofort ins 

Deutſche und Franzöſiſche überjegt und mehrfach aufgelegt — kein 

Wunder, daß das Werf viel benutzt und oft citiert wurde, während 

manche wertvollere deutjche Arbeit in Vergejjenheit geriet. — Der 
Titel des ſpaniſchen Werfes lautet: Tratado dela Artilleria 
y uso della platicado por elcapitandiego Ufano en 

las Guerras de flandes. Brüſſel 1613.') 
Ufano war in der Gegend von Toledo geboren und diente gegen Ende des 

16. Ihdts. unter den Befehlen des Don Luis de Beladco, Generals der Artillerie 

in Flandern, der auch das Werk Ufanos warm empfohlen hat. Lebterer wohnte 

der berühmten Belagerung von Dftende bei und vollendete feine Arbeit im 

Dezember 1612, als er Artillerieommandant der Untwerpener Citadelle war. 
Er widmete fein Buch dem Erzherzoge Albrecht von ſterreich. Im Herbit 1613 

gelangte es auf die Frankfurter Mefje und wurde ſchleunigſt von dem induftriöfen 

Oppenheimer Bürger Theod. de Bry verdeutjcht und als „Ardeley, d. i. 
Gründlider und Eygentlider Beriht von Geſchütz vnd aller 

Zubehör... durd Diegum Uffanum, Gapitänen vber die Archeley in dem 

berühmten Gajtel zu Antorff“ (Frankfurt 1614) dem Kurfürſten Friedrich von 

der Pfalz dediziert.) Mit Benupung der Kupfertafeln dieſer Verdeutfhung er— 
jhien das Werk franzöfifch unter der Bezeihnung; »Artillerie, c'est à dire 

vraye instrvetion de l’artillerie et de toutes ses appartenances, 

trad. par Th. de Brye, Frankfurt 1615, dann ohne de Brys Namen: Zutphen 1621; 

es wurde endlich unter gleicher Überfchrift i. 3. 1628 zu Rouen nachgedrudt. — 

Eine liberjegung ins Polnische von Alb. Ciswiedi fam 1643 zu Liffa heraus. 

Ufanos Buch zerfällt in drei Traftate. 
„Sm erften Tractatu werden die mujter alter und newer Stüd beſchrieben 

vnd in figuren vor Augen gejtellet, beneben anzeigung der proportion, jo in der— 
jelbigen guß zu halten. Im zweitten wird beydes, die Theorica vud practica 
der Archeley geſprächsweiſe zwijchen einen Generaln vnd einen Capitänen vor— 

‚gejtellt, in welhem durch fragen vnd antwort erörtert alle, was darzu gehöret, 

ſowol die batterien als allerhand rüftung vnd vor dijjem vnbekandte zum frig 
gehörige majchinen vnd inventionen belangend. Im dritten werden dem 
Büchſenmeiſter allerhand bericht gegeben, deren er fi in feinem Ampt zu ges 

1) Sal. Bibl. zu Berlin (CH. w. 28076), Eremplar, das aus ber Bibl. bes Grafen Moriz 

v. Naſſau in die des Gr. Hurfürften gelangte. 

*) Herzogl. Anhalt. Behördenbibl. zu Deſſau. Dieſe Berbeutihung wurde 1621 zu Zutphen 

mit benjelben Kupfern neu aufgelegt. Ein Eremplar im Berliner Zeughauſe (A. 38). Eine dritte 

Ausgabe erſchien Zutphen 1690. (Danziger Stabtbibl. „ſtunſt und Gewerbe”, fol. no. 48.) 
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brauchen: beneben einer furgen anleittung zu allerhand beydes zum frieg vnd 
zur fremden gehörigen Feuwerwercken“ 

Nicht unintereffant tt das Hiftorijche Einleitungsfapitel, 
auf welches von Späteren oftmals zurüdgegriffen worden iſt. 

Die Priorität der Erfindung der Feuerwaffen feitend der Chinefen läßt 

Ufano dahingeftellt; er will fi an den befannten „vorwigigen Münch Deutfcher 

Nation“ Halten, und bringt als ältefte Nachricht über den Gebraud von Feuer: 

waffen eine Chronifnotiz, derzufolge die Benetianer 1366 bei der Belagerung von 

Claudia fossa durd etliche Deutjche unterjtügt worden jeien, „jo zwei fleiner 

eyjeren Stüdlein mit gewifjer Anzahl pulvers vnd Bleyhern fugeln der Benedifchen 

Herrihafft als etwas jeltzames verehrt“. Auch von den Stabeifengefhüßen der 
Frühzeit weiß Ufano zu melden, und nicht minder jtellt er ein Elbogengefhüg 
(codado) dar. Daß es indefjen mit feinen Gejchichtäfenntuifjen nicht befonders 

bejtellt war, lehrt die Bemerkung, daß „Fl. Vegetius, ein Römifcher Scribent, 
bezeuget, dieſes (codado) jei mit zwei Zündpfannen verjehen“. Ufano Hat offenbar 

ein Eremplar des deutjchen Vegez vor Augen gehabt, in dem das dem Balturius 
entlehnte Elbogengeſchütz dargejtellt war, und Hielt daraufhin entweder den 
Vegetius für einen modernen Schriftjteller oder dad Winkelhakenſtück für ein 
antikes Gefhüg. Er beſchreibt nun „andere von eyjen gegofiene ſtück“ und handelt 

dann „von anfang vnd gejtalt der gegoſſenen Metallen Stüd“, insbejondere von 
den Hinterladern (cajtil. piezas de Camara, portug. piezas de braga, d. i. Hajen- 
jtüde, nad) der Form der einzuführenden Yadelammer.) 

Hierauf gibt der erite Traktat eine Bejchreibung der zur 
Beit des Berfajjers im Gebrauche jtehenden Artillerie, welche 

deutlich zeigt, wie wenig die Einheitsbejtrebungen Karls V. in Spanien 
gewirkt hatten. | 

Statt der Maren Gliederung des Material3, die einjt Löffler vorgefchlagen 
[S. 620] und die franzöfifcherjeit3 zur Aufjtellung der berühmten six calibres 
geführt [S. 654], tritt und eine unüberjehbare Menge der verjchiedenjten Geſchütz— 

individualitäten entgegen, von denen allerdings nur ein Teil als rechtmähig 
(ordinis legitimi«) galt, neben denen aber gerade die Mijcharten, die Bastardas 

und die Extraordinarias, fi) eigentlich bevorzugter Anwendung erfreuten. Ufano 

teilt die ganze Mafje nad) der Rohrlänge in 3Hauptgattungen. Die erſte 

derjelben umfaßt die Feuerwaffen von 31 bis 40 SKaliberlängen, nämlih an 

legitimas 10 Arten: Drach (dragon), Schlange (culebrina), Veldſchlange (media 

eulebrina), Großer Bald (sacre), Klein Wald (falconete), Ribadoquin, Sperber 
(esmeril), Große Muskete (mosqueton de posta), Mustete (mosquete di qui- 

jote) und Büchfe (arcabuz ordinario). Dieje „ordentlihen Stück“ fommen „ges 
mein, geſchwächt oder geſtärkt“ an Metall vor; die „gemeine“ Stärke aber ijt 

ſchon recht bedeutend, weil man fie jehr großen Ladungen ausjegte. Nun gibt 
eö in bderjelben erjten Hauptgattung aber auch noch 10 Bajtarde von relativ 

geringerer Länge als die Normalftüde, nämlich Baftlist, Serpentine, Aſpis, 

Belican, Yalcon, Ribadoquin, Esmeril, Morgueton, Mosquete und Arcabuz, die 
63* 
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dann auch wieder geſchwächt oder geſtärkt gegofien werden fünnen, fo daß ſich ſchon 

hieraus 60 Barieteten ergeben. Damit aber noch nicht genug! Jetzt kommen nod) die 
Extraordinarias von 40 bi8 48 Ralibern Länge: der Fligende Drad, der Mawr— 
böhrer u. j. w. u. f. w., die dann auch wieder in drei Stärken gegofjen werden 
mochten. — Die zweite Hauptgattung, die der Gejhüge von 17 bis 27 Kalibern 

Länge, ift minder zahlreih. Sie umfaßt die verjchiedenen Arten der Feldt-Car— 
thaunen (cadones). Hierher gehören: der Pfeiffer oder Mawrſtürtzer (cafon 

commun de batteria), die halbe, die viertel und die achtel Carthaune. Ihre 

Baftarde gehen bis zu 15 Kalibern Länge herab und heißen „geitaucdhte Car— 
thaunen“ (rebuffos). Die halben Staucher bezeichnete man al® „Praller“ (cre- 

pantes), die viertel Staucher als Über (berracos). Leptere wurden aud mit 

cylindrifchen oder fonifhen Kammern gegoijen, und natürlich wechjelte man wieder 

bei allen Arten der Kartaunen mit den Metallitärten. Das ganze Kanon pflegte 

man auf einem Satteliwagen mit hohen Rädern zu verladen, dem jedoch ein 
Vorderwagen mit fehr niedrigen Rädern vorgelegt wurde. Die Heineren Kanonen 
fuhr man auf der Lafete. — Alles in allem zählte die Spanische Artillerie 200 Arten 

Rohrgeihüg. — In die dritte Hauptgattung der Geſchütze endlich gehören alle 

Stein-Larthaunen (cafones pedreros) oder Steinbüdjjen (pedreras), Stürzer, 

Mörjer, Böler (lombardas, parafusos, trabucos, morteros), die Geſchütze mit 

beweglichen Kammern zur Dinterladung (piegas de braga, camaras), ſowie die 
Retarden (petares) „und alle andern dergleichen ftüd, wie fie nach lujt vnd wol— 

gefallen der Meijter, die fie gießen oder der Herren, die fie haben, oder nad) der 

landsart, darin fie gemacht, mögen genennet werden“. — Diejer Aufzählung folgt 

die Erwähnung „etliher alter vornehmer Stüd“, welde fih da und dort aus 

der Vorzeit erhalten, und dann geht Ufano zu fpeziellen Maßvorſchriften für den 
Guß über, wobei er die großen Verdienſte der Deutichen (grandes y excelletes 

matthematicos de la nagiö germanica) rühmend hervorhebt. Als mujtergültig 

jchildert er wie Collado [XVI. 8 62] „etliche Carthaunen Kayfer Caroli V.“ und 

die neuen Gattungen, welde unter jeinem damaligen VBorgejegten, dem Grafen 

von Buquoy, gegojjen wurden, defjen Streben dahin gericjtet war, die verwirrende 

Maſſe der Formen auf die vier Kaliber: 40-Pfünder, 24, 10: und 5-Pfünder 

einzujchränten. 

Der zweite Traftat bringt 27 „anmütige Gejpräcde zwi— 
Ichen einem neumwen angehenden General vnd einem wol— 

geübten Capitän“. Letzterer iſt eben Ufano jelbit. 
Die Herren ſetzen fi auseinander: über die Stellung des „Generali oder 

Oberjten vber das Geihüg“, über die „prouifion zu thun in einem Heer, jo mit 

30 Stüden Gejhüges zu Feld ziehet“, über „Zeug vnd Rüftungen, jo man alle 

zeit in Vorrhat haben joll“, über den für die 30 Armeegefhüge nachzuführenden 

„Vorrhat“, über „Ladung“ (Gewicht der Feuerwaffen) und „außtheilung der 

wägen“, deren für die 30 Geſchütze 306 verlangt werden (auf jedes Pferd 3!/a Ztr. 
gerechnet) und über die Obliegenheiten der „Beampten“; dann verhandeln fie 

über die „Sterde der ftüd, fo auff einer ſtattmawren und derer, jo im freyen 

feld jtehen“, über die Aufjtellung der „Stüd zur Beſchießung eines orts“, über 
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die Sicherung und Berforgung eines belagerten Platzes, über die Anordnung 
„beimlicher Stüd“, über Verbreiterung allzu fchmaler Wallgänge durd) Holzgerüjte 
zur Aufftellung von Geſchützen, über Batterien aus Wollfäden, über „verjenfte 

Batterien“ (erbüberdedte Belagerungsbatterien), über „heimliche Batterien in 

einem Cavallier“ und über „Batterien vor der fpißen einer pajtheyen“. Nunmehr 

wendet ſich die Unterhaltung auf techniſche Einzelheiten: Ob eine ins Pulver 

geſchoſſene Kugel dasfelbe entzünde; auf welchem Punkte der Quadrant jtehen 

muß, um die höchſte Elevation zu erzielen; Bergleid) der Tragfähigkeit einer 
Kolubrine mit der einer halben Kartaune i. %. 1601, Transport des Geſchützes 

durch Tagelöhner, da, wo die Pferde nicht angefchirrt werden können; wie ein 

verjenft Schiff und Geſchütz aus dem Grund zu heben; wie das Guhmetall zu 

mifhen; „wie die metallen am Stüd auszutheillen, daß es fein rechtes Gewicht 

babe vnd im jhuß nicht vor ſich falle“. Endlich werden verjchiedene Nebenfragen 

erörtert: „Wie ein beer ohne gefahr vber ein waſſer zu fegen, wenn jhm der feind 
nachfolget“; wie das Material zu Batteriededungen („leuchter und blinden“) be= 

ſchaffen fein joll; „von vhriprung, form vnd gebraud der ſalſitzen“ (saucisse, 

ſpaniſch salchichon), d. h. der Dedwalzen auf dem Dünenfande vor Oſtende; wie 

eine Mine und ein bededter Gang über einen Graben zumege zu bringen; wie 

zu einer empresa eine brüden auff einem jchiff zu richten“; wie eine große Brücke 

über einen Strom zu ſchlagen, um ein Heer nebft Gefhüg überzujegen; „Instru- 

menta, damit man jtadeten, jhußgattern, thor, gütter vnd rigel fan zubrechen 

und wie eine petart zu laden und anzuhenden.“ 

Der dritte Traftat geht endlich vollends auf das artille- 
rijtiijche und pyrotechniſche Detail ein, u. zw. handeln 16 Kapitel 
von der Einrichtung und Behandlung der verjchiedenen Gejchüge (Unter: 
fuchung, Kalibrieren, Gebrauch des Hebezeuges u. j. w.), 15 andere 
von der Feuerwerkerei. 

In dem Eramen, welded ein General mit einem Büdfen- 
meifter abhält, heißt es: „Es hatt ein Stüd 21 gliedt, jo alle nach— 

einander vnd mit vnnderjchiedtlichen namen genennet werden; das erjte aber und 

bornembjte ift der mundt, nad) welchem der vberige ganpe leib formieret wirdt; 
die weitte desjelbigen wirdt der Caliber genennet, welcher einem Büchfenmeifter 

die gange gelegenheit des Stüds, als die dide, die lenge, kugel, pulver vnnd 
trieb anzeiget.‘) Die aufwendige Did vnd glätte des mundt von der jehlen biß 

an die frijen wird Orto, d. i. der randt oder ſaum des mundtlochs genennet. 

Die gange höle des Lauffs wirdt die jehle genennet. Das löchlein, jo gar 
binden am lauff wirdt fogon oder zündtloch genennet. Die reiff ingemein, 

fo das Stüd vberall beydes zieren vnd jtärden heißt man friſen. Der mittelfte 
bei den naben wirdt der gürtel genant vnd der vorderite und höchſte am mundt— 
ftüd la loya oder das Kleinod. Das Hindertheil des Stüds, da die ladung 

1) Das Wort Kaliber mwirb zuweilen von aequilibrium (Gleichgewicht) abgeleitet: gewiß 

mit Unrecht; ed ftammt offenbar vom arab. kalib = Modell, und es entjpricht durchaus bem „Mobul“, 

dem unteren Halbmeſſer der Säulen, der ald Einheit für alle Berhältnifie der Säulen bient. 
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in gejchiehet, ift vom zündtlod gegen den mundt 4 Caliber lang, der ziween zum 

pulver, einer zun ſtöpffeln vnd einer zur fugeln, welches die fammer genennet 

wirdt, nad welchem theil gemeiniglic ein ftarder reiff gegojien, welcher der 

hinder- oder fammer=-gürtel genennet wirdt. Der vordergürtel, deſſen vor 

gedacht, foll gerad mitten auf dem ftüd ftehen und hatt allda das Stüd von dem 
zündtloh an ein quart des Galibri an jeiner ftärde und Dide des Metalld ab- 

genommen. Un diefem gürtel werden die handthaben des Stüds, damit es auff 

oder von dem jchafft gehaben wirdt, angegofjen, daß fie fi nach dem zündtloch 

zu jtreden: vond werden delphinen genannt, dieweil fie gemeiniglich nad) den= 
yelben formieret. Die dide arm, jo vmb diejelbige gegen neben an dem Stüd 
zu beiden jeitten herausgeben, werden ohren oder naben gemennet (unjere 

Schildzapfen), mit welden dad Stüd auff feinem fchafft ruhet, vnd wenn die- 
jelbige wol und recht eingejenket, ijt dejto bejjer damit umbzugehen. Das vorder- 
theil des ſtücls hinder dem mundjtüd, da es am dünjten ift, wirdt der hal 

genennet, an welchem das jtüd, von dem bordergürtel an wider vmb einen halben 
Ealib. feiner dide verleuret. Iſt aljo das Stüd Ya Galib. ſchwächer am mundt 

al® am zündtlod. Die frifen, jo Hinder dem zündtloch jtehen, werden Rasimira 

genennet. Vber dieje vnd vber die jo vmbs mundjtüd gehet, wirdt das gemeine 
pifier genommen; vnd wenn man die jehle in die wage will jtellen, daß nad 

derjelbigen das vijier genommen werde, jo muß man ſehen, wieviel die hinderjte 

friien höher als die vorderſte fein.“ 

„An einem bejchlagenen vnd auffgerichteten Schafft (Zafete) jeindt 18 Stüd. 

Sit mit zwen langen ſchenckeln, fo von guten jtarden eychen oder nußbäumen 

diden brettern zugerichtet. Das höchſte vnd breitejte Theil jedes ſchenckels wirdt 

der fopf des jchaffts genannt. In der mitt, da die fchendel ſich vnder ſich 

biegen, wirdt derjelbige ort der bügel genannt; die fügen jeindt die durch— 

gejtämpffte Löcher, dardurd die rigel mit zwen ftarden durchgehenden eyjern 

nägeln zufammengetrieben vnd der jchafft befejtiget if. Es wirdt auch jeder 

jchendel mit 3 oder 4 eyjernen banden beidlagen, daß ſich das holy nicht geben 

oder reißen fünne. Die contera oder der ſchwanz ijt das vnderſte theil des 
ſchaffts, jo auf der erden ligt; wirdt auch vnden und oben beſchlagen, weldes 

bejchlag der bandon oder dad ortbandt genennet. Im Rigel, jo dazwijchen, 

ijt ein rundes loch, dardurd) der ftellmagel gehet, wenn die auantrena oder 
vorjtell zum forziehen daran gehalten wirdt, vnd ift politrenma genennet. Das 
eyjen, damit es gefüttert, wirdt Floreton oder Capiton genennet. ... Die beſchläg, 

damit die fchändel vnden und oben befleidet, jo platten oder planden genennet, 

werden mit langen jpigen nägeln, die man köpffnägel heißt, angehefftet; die 

aber, jo auff die jchlingen fommen, damit die naben gejchlofjen oder gelegt, werden 
vnden aud) auff eyfern platten mit hindurch gehenden eyjern keillen angetrieben .. .* 

Was die Ladung betrifft, jo kennt Ufano ſowohl die gejchlofjene „Batrone“, 
ald das oben offene „Ladjädlein“. Übrigens wendete man jolde Kartuſchen nur 

da an, wo es darauf ankam, befonders jchnell zu feuern. Um die Erhigung der 

Rohre zu mildern, wujh man fie, einem alten Vorurteile folgend, mit einem 

Gemiſch von Weinejjig und Waſſer. 
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Gerichtet wurde in dreierlei Weife: 1. im Niveau der Seele (in der wag), 

fo daß die Achfe auf das Ziel gerichtet war; 2. „mit dem gemeinen vifier“ (fiehe 

oben), und 3. mit größeren Elevationen, welche vermitteld des Quadranten ges 
meflen wurden. — Die Flugbahn jtellte ſich Ufano dreiteilig vor: eine gerade 
Linie in der Verlängerung der Seelenachſe (motus violentus), einen Bogenteil 

(motus mixtus) und eine jenkrechte Fallinie (motus naturalis)'), Er bat ſich 

alſo noch nicht zu Tartaglias Vorſtellung von der ununterbrocdhenen Kurve empor— 
geſchwungen. [S. 600.) 

Ufano bringt die Darjtellung einer Hohlkugel, die mit einer Brandröhre 

verjehen ift, fowie die einer „länglidhten granaden“, die fich in der Form 

unferen Langgejchofien nähert, von ihm aber verworfen wird, da fie überaus 

gefährlich und zudem unwirkſam gegen Mauerwerk jei. Die gewöhnliche bomba 

erjcheint ihm praftifcher; aber auch von ihr ſpricht Ufano in Wendungen, melde 

verraten, wie wenig geheuer damals den Spaniern die Hohlgeihofle waren, die 

von den Deutjchen doch ſchon längſt mit großem Erfolge ald Mörfergefhoß ver: 

wendet wurden. Noc fremder jtanden übrigens die Franzoſen dem Wurffeuer 
gegenüber.) Auch die Betarde, welde zum Aufſprengen von Toren, Falls 

gattern und Balliffadierungen verwendet wurde, bejchreibt Ufano nur ziemlich 

obenhin, und man erkennt, daß auch diefe Erfindung ihm bedenklich ift. „Wenn 
der Betart hängt und man ihm fewer geben wil, muß der Betardirer wiflen, die 

lonten aljo anzulegen vnd zu temperiren, dab das fewer nicht zum pulver komme, 

er jey denn mit feinen gehülffen in jolcher gewarjam, daß jhn der ſchlag diejes 

teuffeliichen injtruments nicht betreffe.“ 

Überfchaut man Ufanos ganzes Werk, jo zeigt jich, daß es 
durchaus dem praftischen Bedürfniſſe entjprungen ift und daß dem 

eigentlihen Gejhügwejen ein größerer Raum zugemwiejen 
it als in den gleichzeitigen deutſchen Werfen, welche ihre 
Hauptaufmerfjamfeit meiſt den Geichoßfonjtruftionen und der Feuer— 

werferei zumenden. 

Das jpanische Werk würde noch lehrreicher jein, wenn es jyite- 
matiſch angeordnet wäre. So macht es den Eindrud, als jet e8 aus 

einzelnen Abhandlungen und Gelegenheitsichriften zujammengejtellt, 
ohne daß der Berfaffer die verjchiedenen Bejtandteile überall methodiſch 

geordnet und ausgeglichen hätte. 

ı) Erörterungen über bie balliftiichen Ideen bei Ufano vergl. in den Etudes sur le passe 

et l’avenir de l’artillerie. III. 1862. p. 307 ff. 

 Montgommery fagt in feiner »Milice francalse-« 1615 S. 932], baf ihm ber Graf v. Solms 

bie jet in Holland gebräudlicdhe »grenade» erläutert habe und jchilbert fie als eine zur Wired 

verteibigung anzuwendende Schleudergranate mir Zündern, deren Brennzeit etwa ein Baterunfer oder 

etwas länger währe. Wirflihe Bomben braudite das franzöfiiche Velagerungsheer vor La Motte in 

Lothringen 1634 ; aber wenn Malthus fi rühmt, dort überhaupt die erften Bomben geworfen zu 

baben, fo verbreitet er einen ftarlen Irrtum. XVII. b. 518 Schluß.) 
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8.43. 

Bon der nüchternen Klarheit des Diego Ufano jticht auf das 
Bedenklichſte ein höchſt jeltiames deutjches Bud) ab, das geradezu wie 

ein pathologiiches Symptom eben derjelben Geijtesrichtung erjcheint, 
aus welcher jo viel wüſter Aberglaube des 17. Ihdts., namentlich aber 
die Herenprozejje hervorgegangen find. Sein Titel lautet: „Helden— 

ihaß, d. i. Naturfundliches Bedenken vber vnd bei Bul- 
canijcher, au) natürlicher magiſcher Fabrication vnd 
Zubereitung der Waffen des Helden Adhillis in Griechenlandt. 

Darauß neben vielen SecretiS zu vernehmen, was zu jonderbarer 

Martialifcher Außrüſtung eines Kriegshelden vnd Nitters fürnemblich 

gehörig. Durch Johannem Staricium.* Aſchaffenburg 1615.') 

Der Autor, kaiferl. öffentlicher Notar, gefrönter Poet, Mufitus und Organift, 
bat fein Buch der Ritterſchaft der drei Kreife Franken, Rheinjtrom und Wetterau 

gewidmet und e8 3. T. aus dem Traltat „De Igne Magorum“ abgejchrieben, den 

der Leipziger Arzt Heinr. Kunrath verfaßt bat und der wohl zuerjt 1608 in 

Straßburg erjcien. 

Staricius Mmüpft an die Herftellung von Achills Waffen durch Bulcan, die 

ihm keineswegs als Fabel erjcheint, eine Menge von Vorſchriften zur Fabrifation von 

wunderbaren Metallen, Olen und Wäffern, unauslöſchlichen Kerzen u. dgl. m., 

wovon viele® unmittelbar aus der ikonographiſchen Literatur des 15. Ihdts. 

übernommen zu fein jcheint. Die Hauptrolle fpielt ein geheimnisvolles Metall 

„Electro.“ Es werden die ſeltſamſten Dinge gelehrt: 3. B. die Verwandlung bon 
Luft in Waffer mit Hilfe einer Marmorretorte, um in einem belagerten, trinkwaſſer— 

loſen Plage täglid 1000 Mann und 1000 Pferde genugjam zu tränfen; ferner 
wie man eine gute Weile, ohne zu efien, leben könne u. dgl. m. Bei ganz un— 

möglihen Dingen jagt der Verf. aud) wohl: „Di Secretum bellicum ijt der 
Feder nicht zu vertrawen, foll aber denen jo es an mich begeren werden, nad) 

Gelegenheit mitgetheilet werden.“ Interefjant find Borfchriften für den Guß 

von Gejhügen, die fehr leicht und doc höchſt widerftandsfähig fein follen 

(Zuſatz von „Butyri“ zur Stüdjpeije), fowie der Unterricht von Nutzbarkeit des 

„Büchjenzirdels“. 

Wie jehr das thörichte Buch gewiſſen Neigungen des Zeitalters entgegentam, 
lehrt der Umſtand, daß es fogleich 1616 (8. 1.) als „Erneverter vnd künftlicher 

Heldenſchatz“ nahgedrudt wurde?) und in 2. Auflage als „Newreformirter Helden= 

ſchatz“ zu Frifrt. a. M. mit einem Anhange erfchien, der unter der Überfchrift 
„Die Bralte Fewrkunſt, darinnen mandherley Fewer befchrieben, deren Kraft vnd 

Wirkung verbrennlicd zu Lande und zu Waſſer oder Liber de ingeniis ignium“ 

1) Diefe ed. prince. fenne id) nur aus Eitaten. 

") Großherzogl. Bibl. zu Karlsruhe. (Durlach 225.) 
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lauter Weisheit des 15. Ihdts. ausframt.!) Eine dritte Auflage erjchien (ohne 

Ort) i. 3. 1647. — Auch des Simmern’shen Arztes Burggrave Buch: Achillem 

panoplum rediuiuum S. Panopliam physico-Vulcanicam quae in praelio 
philoplos in hostem educiter sacer et inviolabilis,“ das in den zwanziger 

Jahren des 17. Ihdts. veröffentlicht wurde, ift wohl nur eine Paraphraje von 

des Staricius Wert. Dab dies felbft jedoh ald „Neuvermehrter Helden— 
ihag“ 1706, als „Großer Heldenſchatz“ noch 1720,°) ja (wie Gräſſe angibt) 
fogar noch i. J. 1769 neu aufgelegt wurde, erjcheint denn doch wahrhaft 

befremdlich! 

844. 
Aus dem folgenden Jahre (1616) ſind zwei anonyme Arbeiten 

zu erwähnen: ein weſentlich für badiſche Lokalzwecke ausgearbeiteter 
„Discurs Waß für vndterſchiedtlicherey gattung Canons 
oder dergl. Geſchütz ahm allerfüglichſten vnd prouitir— 
lichſten zum Feldt- wie auch in Garnijonen... zu ge 
brauchen, jamt jelbiger allerhand zugehörigen Artillerie-Sachen“ *), 
und ferner ein mir nur durch Citat befanntes, zu Straßburg er- 
Ichienenes „Büchjenmeifterei-&ompendium“. Schwerlic) enthält es 

Dinge, welche die beiden wichtigjten Bücher diejer Zeit nicht brächten: 
die Schriften von Wallhaujen und Guhlen. 

Wallhaufen, der i. 3. 1615 eine „SKriegsfunft zu Fuß“, 1616 

eine „Kriegskunſt zu Pferde“ herausgegeben, veröffentlichte 1617 feine 
„Archiley Kriegsfunft, Darinnen gelehret und fürgetragen werden, 
die initia vnd fundamenta diejer Edlen Kriegskunſt. Vor diejem 
niemals jo compendios®, methodic®, dilueid® und rectd an Tag 
gegeben... Mit jchönen Kupfferjtücden perfect angewiejen vnd be 
jchrieben von Johann Jacobi von Wallhaujen bejtelten Obrijten u. ſ. w. 
Getrudt zu Hanaw, In Verlegung des Authoris“ °). 

Der Verf. widmet das Werl „Den Wol Edlen Gejtrengen, Ehrnuejten, 
Hochweiſen, wol Fürfichtigen Herrn Burgermeiftern, Rath, Schöffen und Gerichten, 

der löblihen guten Stadt Danpig, feinen großgepietenden günftigen Herrn“ und 
datirt die Dedication vom 1. März 1617 aus „Siegen in der Graffchaft Naffau, 

da nun mehr die löbliche Ritter- vnd Kriegsſchul, welche jo viel Hundert Jar 
vergraben, herfürgefuht vnd auffgerichtet iſt.“ — Nach dem Wortlaut der Wid- 

mung ſcheint Wallhaujen bereit3 ſeit geraumer Zeit zur Einrichtung der Siegener 

1) Sol. Bibl. zu Berlin. (H. w. 102.) *) Bibl. des Berliner Beughaufes (A. 47). *) Bibl. 
KHauslab-Liedhtenftein. *) Sroßherzogl. Bibl. Karlöruhe (Durlach 225). 

5) Lünig citiert von Wallhaufen aud) ein Feuerwerk, barinnen unterſchiedene Kunft- 

ftüde und Secreta gelehret werben“. (Erfurt 1614.) Ich kenne dieje Urbeit nicht. 
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Schule von Danzig beurlaubt worden zu ſein. In der Vorrede wendet ſich 

der Berfafjer gegen diejenigen, die da meinen, daß der „Zeuffel der vornembſt 

Inuentor dei Geſchützs“ fei und „ein Chriſten Menſch bedenden haben joll, mit 

jolden Madinen vmbzugehen.“ Denn da Gott alle Materien zum Pulver ges 
ihaffen, jo muß dies aud) jo gut wie ander Gejchöpf fein. 

Die Arbeit ift, jo wie fie vorliegt, ald „Erjtes Buch“ bezeichnet und am 
Schluſſe (S. 77) ift gejagt, daß auf diefe initia und fundamenta „was weiteres 

und höhers“ folgen folle, „und was verhalten wirdt, fol mündlih und auff 

augenjcheinlide demonstration in der Ritter» vnd Kriegsſchulen gejparet ſeyn.“ 

Das Wert ift aljo als VBortragdunterlage gedaht und demgemäß aud jo jplendid 
gedrudt, daß überall Raum zu jchriftlihen Ergänzungen bleibt. — Das zweite 

„Buch“ ijt aber nicht erfchienen; es follte die Feuerwerkerei enthalten. 

Der Stoff ift in 4 Partes gegliedert, deren erjte von der Herftellung der 

Gejhüge und der Munition, deren zweite vom Geſchütz i. Allg. und deren dritte 

vom Gebrauch desjelben i. Allg. und deren vierte von der Verwendung im 

Ernitfalle handelt. 

Neues bringt die Archiley-Kriegskunſt nicht, wol aber mandes Wunderlice. 

So erjdeint dem Berf. der VBerbrennungsproceh des Pulvers gemiljer- 

maßen als defien Tod. „Denn gleich wie der Menſch von dreyen Stüden als 
Leib, Seel vnd Geift zufamengefegt iſt: alfo in der composition des Puluers 

finden ſich auch diefe drey Stüd: die Kohlen ift der Leib, der Schweffel die Seel, 

der Salpeter der Geift, welcher der allerfubtileft. Vnd gleich wie jo Seel und 

Geiſt vom Leib abjcheyden, die höchfte Elementa penetriren, der Leib aber dasjelbige 

nicht thut jondern bey dem jrdifchen bleibt, aljo auch wann der Galpeter vnd 

Scweffel fih von den Kohlen ſcheyden, jo bleiben die Kohlen bei dem jrdijchen 

als am Geihüg und vmb die Kugel hangendt.“ — Eiferne Geſchütze werden 

meiſt nur auf Schiffen und Schanzen gebraucht; im Felde wendet man metallene 

an. Das NRohrmaterial iſt das niederländifche, wie es ein halbes Jahrzehnt 

jpäter aud) von Hondius, wenig abweichend, dargejtellt worden if. Es umfaßt 

nur 4 Arten: 

1) Die gange Carthaun wiegt 64 Etr., iſt 18 Kalbr. lang u. ſchießt 42 Pfd. Eiſen. 

2) ” halbe ” ” 44 ”„ n 19 ” ” ” ” 24 ” ” 

3) „ viertel R u ee u, er ar Pr 

4) „ adtel m — ——— re . 

Die Schußweiten find: 

ad 1) bei gemeiner Bifirung 1000 Schritt, bei 45° Elevation 6000 Schritt. 

ad 2) ” ” " 900 „ „ v ” 5000 ” 

ad 3) „ ” ” 750 7 „ ” 5000 ” 

ad 4) ” ” ” 650 ” "„n ” 4000 „ 

An Geſchützzubehör find in guten Figuren dargeſtellt: der Quadrant 

mit einem in das Rohr zu ſteckenden Langſchenkel; der Kaliberſtab, „ſo viereckendt 

vnd auff ieder Seytten die Abzeichnung, wie ſchwer an metal iedes Stück ſchieſe; 

der Curtabon (Aufſatz); ein Brill (Baril), darinen das Ladpuluer (oben mit aufs 
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zujchnürender Lederbededung); ein Faß mit Kühlwafler oder Ejjig; ein Carthaufen 

(cplindr. Gefäß) mit Schrot gefüllt; ein gefrümbter Compaß (Tafterzirkel); ein 

Compa mit rahnen Schenteln (Zirkel mit geraden Schenteln); ein Horn, darinnen 

das Zündpulver; ein Schaffshaut, damit die Zündtpfan zugededet wird im Windt 

vnd Regen; allerley Nadeln; ein Windelmaß; ein Bleywage (zum lothredht ftellen). 

Dazu kommen ferner: Ladtihauffel; Wiſcher oder Feger; Stamper oder Stofier; 

Hebel; Kteile; ein Geißfuß; Lunten; Luntenruthe; Kugelzieher; Kugelausbohrer; 

Kugellupffer; Handwerkszeug; Feuerzeug; Kühler, jo 9 oder 10 Zoll lang, an 
den Setzkolben anzufchrauben, darinnen die Tücher zum Auskühlen eingejtedt 
werden; ein Injtrument, damit man ein Stüd inwendig vifiret, ob es recht ge— 

bohret; ein Inftrument, jo man in ein Gejhüß einjtedet, daß es anzeyget, ob 

das Stüd durdauß recht und nicht krumb gebohret. 

Ale Schüſſſe laufen zwifchen 45% im aufjteigenden und 45° im abfteigenden 

Duadranten. 20% aufwärts nennt man die Horizontallini; 0° ijt das medium, 

die wagerechte Lini. Was höher ald 45° mit dem Geſchütz gerichtet wird, ijt nicht 

geſchoſſen, ſondern „geworfien“ ; was niedriger als 45° abwärts geht, hat fein 

effect, fan auch nicht wol practiciret werden; es würde auch die Naben: Pfanne 

zerreißen. — Die Karthaun jchießt im 1. Grad 1000 Schritt, im 2. : 1220, im 

10. : 2800, im 15. : 3625, im 20. : 4325, im 830. : 5350, im 40. : 5875, im 45.: 

550 Schritt. — „So man vber ein Wiefengrundt oder Waſem wie auch vber 

Wafler jhießt, muß man an Puluer vnd aud an anrichtung des Geſchütz zu 
geben, fonjt viel zu furg; dieweil der Dunft von dem wafler vnd der Wiejen 

die Kugel jehr ermattet... In ein hauffen Volcks auf ebenem Feldt zu fchiehen, 
hüte, daß du nicht zu Hoch fchiefeft: Zu meiden, jo ergreiffe allezeit die Knie 

oder Füß, aud) vor dem Hauffen ein Schridt oder zween.“ — Fehlſchüſſe ent- 

ftehen aus folgenden Urjadhen: Iſt zu Hoc geſchoſſen, ſo war das Pulver zu 

ftarf oder die Bifierung nicht recht genommen. So man zu kurz jchieht, fo war 

zu ſchwach geladen oder die Bifirung nicht recht genommen. Seitenabweichungen 
fönnen viele Gründe haben: 1. Die Nabfalzen (der Schildzapfen) in den beiden 

Scenteln ftehen nicht recht zu einander. 2. Die Bettung liegt nicht waſſerpaß 

gleih. 3. Man hat beim Abjehen die rechte Mitte auf den Friefen verfehlt. 

4. Man hat die Mitte des Ziels nicht ergriffen. 5. Ein Rad ift höher ald das 

andere. 6. Ein Rad ift im Rüdlauf gehemmt. 7. Eine Radnabe ift länger als 
die andere. 8. Der Schafft oder die Affuite ſenkt fich nad) einer Seite. 9. Das 
Rohr liegt nicht feit im Schaft. 10. Der Schwanz ruht nicht gleihmähig 

auf der Bettung. 11. Die Kugel ift ungleich „gefüdert“. 12. Der Wind treibt 
die Kugel jeitwärts. — War feiner diefer Mängel vorhanden, jo ift das Rohr 

ſchlecht gegoſſen oder fehlerhaft ausgebohrt. 

8 45. 
Ausführlicher als Wallhauſens überfichtliches doch jehr elemen- 

tares Werk it das Büchjenmeifterei-Buh von Buhl, dejjen 

Handichrift fich in der Ständiichen Bibl. zu Kaſſel befindet (Ars. 
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milit. gen. 4° no. 25) und welches unter folgendem Titel gedruckt 

wurde: „Büchfenmeijterey- Buch. In zwey Theil unterjchieden. 
Der erjte Theil handelt von Italia, wie dajelbjten das grobe Ge 
ſchütz auff aller hand manier gegoifen vnd zur proba wird bejchojjen. 

Der ander Theil handelt von Germania, wie allda die große jtüde 
auf mancherlei artt fonnen gegojjen, an Zeug genommen vnd in eine 

gute Form konnen gebracht werden. Stem der Stude theilung vnd 

underjcheidt zwilchen gegoſſen eyjern vnd metallen jtücken. — Wie die 

Connejtabel ihre Kriegsichiffe armiren ſollen . . . Item etliche Sachen 

das Feweverwerck betreffende... Wie man die Fewr Morjel in ihren 
geichief jol bringen. Die Petarden zuzurichten vnd anzubringen. — 

Allen diefer Kunſt liebhabern zu nuß in Truck gegeben dur) M. Hans 

Guhlen, Fewrwkr. vnd Büchſenmeiſter.“ (Hamburg 1617.)') 
Die Arbeit Guhls ift dem Prinzen Moriz don Oranien gewidmet und 

bat nicht, wie der gejtochene Titel ausfagt, zwei, fondern drei Teile. Sie be= 
ginnt mit einem „fehr luſtigen Geſpräch zwiſchen Scipio und Hannibal“ 

über die Kunſt der Büchjenmeifterei, welches 70 QDuartjeiten füllt und fich über 

den Buftand der Artillerie anfangs des 17. Ihdts. verbreitet, wobei hie und da 

auch auf die Literatur Blide geworfen werden, die jedoch feinesweges freundlich 

zu nennen find. — Dann folgt al® zweiter Teil die Bühfenmeijterei 

von Stalia, welder eine befondere Zueignung an die Generaljtaten vorgedrudt 
it. Es wird da von dem Probieren der Geſchütze gehandelt, das in Jtalien ſtets 

mit verftärften Ladungen und niemals durch den Gießer felbjt ausgeführt werde. 

Den bei weitem größten Raum des Teild nimmt aber die Geſchichte der Fahrten 
und Abenteuer des Verf. ein, der als Schiffd-Conjtapel (Büchfenmeifter) in vieler 

Herren Dienjt gejtanden hat und neuerdings in den des ganz bejonders der 

Artillerie geneigten Königs Chriftian IV. von Dänemark getreten ijt. „Es 
haben mir auh J. K. Maj. ſelbſt berichtet, daß fie felber ein Stüd Geſchütz 
gegofien, davon die Kugel 30 Pfd. an eyjen gewogen. Ihre May. hat aud) zu 

dero behueff einen jchlechten Arbeit? Mann bey fich gehabt, der 3. May. den 

Leimb umb die Form zu machen, zugetragen: Vnd ijt diß Stüde noch igiger 
Beit in J. May. Zeughauß zu jehen und wird das Roſenſtücke genennet, weil 

dasfelbe zwifchen allen Bänden gang hinaus mit Rofen außgegofjen ijt.” — Der 

dritte Teil, welder die deutjhen Verhältniſſe behandelt ift den Bürger: 

meiftern und Nähten der ſechs löbl. näher confoederirten Hänfeftädte gewidmet. 

Auch hier Handelt es ſich zumeijt um das Beſchießen der Geſchütze und deren 

Einteilung; dann folgt ein Pulverbuch und demnächſt ein „jehr luftig Geſpräch 

der beiden Meifterei Pyracmon vnd Vulcani, betreffende die [öbl. Kunſt der 

Büchfenmeifterey“ : eine Paraphraſe der im 16. Ihdt. fo beliebten Unterhaltungen 
zwifchen Feuerwerker und Büchfenmeijter. 

1) Kegl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40124.) 
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Guhl's Buch Hat ziemlich reihen Inhalt, ift aber confus eingerichtet und 

bezeichnet hinfichtlich de8 Ausdruds und der Bortragsweije einen Gipfel der Ge— 

ſchmackloſigkeit. 

Aus d. J. 1618 führt Pfingſten (1789) noch auf: ein mir ſonſt 

nicht vorgekommenes Kunſtbüchlein vom Geſchütz und Feuer— 
werk (Frankfurt a. M. 1618). 

Dieſer Zeit gehört auch eine Handſchrift an, welche die kgl. Bibl. 
zu Berlin neuerdings aus fürſtlich Starhembergiſchem Beſitz erworben 
hat. (acc. 1889. 115). Sie führt den Titel: „Feurwerckh, probirt, 
colligirt und an Tag gegeben wider die Dunckhlmauſer, welche 
ihre Feurwerckh ſo verborgenn vnnd hoch als ein Heiligthumb halten. 
Allen ſinreichen gemuetern zur anlaittung etwas mehrers vnd höchers 

zu erfindten.“ 

Schön geſchriebener Foliant, deſſen Widmung an Edle und Wohlgeborne 

vnd Geſtrenge Herrn aus Linz datirt iſt (o. J). Er beginnt mit einem Ver— 
zeichnis der Authores, welche von „Feuerwerck“ geſchrieben, beſpricht die Materien, 

daraus man Feuerwerk macht und geht dann das Ganze der Kunſt bis zu den 
Sprengkugeln durch. Der Berfafjer.nennt Ufanus, Fronsperger, Brechtl, Schmitlap, 

Dambach, Collado, Capo Bianco, Busca, Gentilini, Ruscelli, Cataneo, Tartaglia, 

Biringuccio, Vallo und Boillot. — Neues enthält die Handſchrift übrigens, trotz 
des verheißungsvollen Titels, jo viel ich erſehen habe, nicht. 

2. Bruppe. 

Die Beit des dreißigjährigen Krieges. 

8 46. 
Die jchöpferiiche Kraft des 17. Ihdts. war überhaupt gering, 

zumal auf dem Gebiete der Artillerie; ganz bejonders zeigt ſich das 
aber während der Zeit des großen Krieges. Befangene Nachahmung 

und gewifjenhafte Überlieferung — das find die Kennzeichen der da- 
maligen Leijtungen. 

Eine höchjt jonderbare, aber lehr- und inhaltreiche Kompilation 

it Das Buch, welches Jacob de Fetter i. 3. 1619 dem Pfalzgrafen 
Ludwig bei Rhein widmete: „Kriegs: vnd Arheley Kunſt, d. i. 

Gründliche vnd außführliche Vnderweiſung was nicht allein einem 
Capitän oder Hauptmann jondern auch einem Archeley und Büchjen- 
meijter fürnehmlic) zu wiſſen von nöthen: wie eine Veſtung zu be 

jchügen vnd gleichfalls auch im Gegentheil einzunehmen ſey, vnd 
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allerley Kriegsmunition zu verfertigen. Mehrentheil® durch Hiero— 
nymum Nuscellum auß dem Babtijta della Balle Benafro, 
Alerandro Capobianco vnd anderen Striegserfahrenen Italtanijchen 

Autoribus zufammengetragen. Nunmehr aber auf das Aller tremlichjte 
verteutjcht, auß etlicher fürtrefflicher vnd hochberümbter Teutjchen 

Kriegs-Obrijten vnd Archeleymeijter Schrifften vmb viel vermehrt vnd 
mit Schönen vnd nüßlichen Kupfferjtücden gezieret.“ (Frankfurt 1620.') 

Sn der Dedilation jagt Zetter, er habe dies Buch aus verſchiedenen Autoren 

zufammengezogen, weil die Kriegskunſt doch das Höchſte auf der Welt Teifte. 
Denn „obihon die Wolredenheit unter allen Künſten fajt zum höchſten fommen, 

ift fie doch diefem edelen vnd fürtrefflichen Exercitio feinesweges zu vergleichen, 

fintemalen fein Rhetor jemald gefunden worden, der durch jeine liebliche vnd 

fühe Reden einige Vejtung, Statt oder Landſchaft hette erobern können.“ — Un- 

recht bat Zetter, wenn er unter Ruscellis Quellen auch den Capo bianco auf: 

führt, der ein Menjchenalter nad jenem ſchrieb. S. 656 und ©. 657.) 
Die 164 Kapitel des Buches bieten in knapper Kürze reihen Inhalt. Die 

eriten 12 find eine Wiederholung von della Valles originellem Traftate 
[S. 472], aljo 99 Jahre alt: ein Zeichen des langjamen Fortſchritts jener Zeit. 
Dann folgen einige Angaben über die Standesverhältniffe des Artillerieperfonals 
nac) deutichen Vorlagen. (Solm8.) Die Einrihtungen der Feuerſchlünde ſelbſt 
werden nah Capo Bianco vorgetragen, und daran reihen ſich anjchauliche Aus— 

einanderjegungen über den Gejchügdienit in und vor Feitungen, melde meiſt 

auf Angaben italienischer Autoren beruhen, unter denen Capobianco wieder vielfach 

bervortritt. Dasjelbe gilt von den Kapiteln über den Transport der Wrtilleri, 

und den Batteriebau. Auf Capo Bianco find auch die Angaben über das Richten. 
der Geſchütze zurüdzuführen. Von großem Intereſſe, weil meines Wiſſens ſonſt 

nirgends weiter aufbewahrt, ift ein „Diskurs Joannis Thomae von 

Benedig, mweylandt Kaifer Caroli V., nachmals der Herridhafft zu Venedig 

fürtrefflihen Ingeniers, von Beſchützung vnd Eroberung der Veſtungen.“ 
Allerlei medizinische Angaben und Schilderungen kunſtreicher Inftrumente folgen 

einem Auszuge aus Fioravantis: Molte nuove inventioni massime 
appartenenti alla militia. (Wenedig 1572). Bei der Charafterijtit des Wacht— 

dienjtes und den Borjchriften zur Anfertigung einfacher „Soldatenuhren“ greift 

der Verf. wieder auf della Valle zurüd. Antiten Überlieferungen find die 
Anleitungen zur Herjtelung optijcher Ferniprecher entnommen, während andere, 

welche ich auf geheimen Meinungsaustaufch beziehen, auf des Cardanus Schrift 

de subtilitate und auf Brechtel zurüdführen. [S. 604 und ©. 650.) Klar 
und gut find die Vorjchriften für Einrihtung von Sturmzeug und Batterie 

material. Auch der „See-Archeley“ wird gedacht und den Beichluß macht die Bes 
jhreibung des Entfernungsmefjer8 von Capo Bianco. 

1) Sammelband ber Kal. Kriegsatademie in Berlin. (D. 4550.) Bibl. des bortigen Beugbaufes. 
(A. 271.) 
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8 47. 
Nicht ohne Interefje find die dem Waffenmwejen gewidmeten Ab- 

Ächnitte in der zuerjt 1619 zu Bajel erjchienenen, jpäter [$ 111] näher 
zu würdigenden »Fortificatio« des Henric Sattler. Er handelt da 
„von der Bewapnung des Mannes, von der Ardeley und von 
Fewerwercken“, jehr kurz, wie e8 einem Anhang zukommt, aber recht 
überfichtlich. 

Jeder Reuter foll fein frey eigen Pferd haben, welches zum wenigjten 

15 große Manns Hand hoch fein muß. — Jeder Kürifjer trägt Helm, Ring: 

und Halß-Kragen, Bruſt- vnnd Rudjtud ſampt den Schulterblatten, beyden Arın= 
fchienen und eyßernem Handihud, den Zaum damit zu halten, dann ein Bijtolen 

oder Rohr, defien lauff 2 Schuh lang, ein Neitfchwert zu hawen vnd zu jtechen. 

Befehlätragende haben neben dem Leibspferd noch ein Bagagiepferd und find 

vom Gürtel biß auf die Knew mit beiden Taffeten, Knewftuden und Euloten 
wie auch noch einem Rohr bewaffnet. Ein dritte® Rohr führt ihnen ein Junge 

nad. — Reuter, welde nicht Küriffer find, tragen feine Schulterblatten und 

Armihienen. Sie führen außer dem Schwert ein Carabyn oder Rohr von 3 Fuß 

Länge; fie find mit Waffenröden zu befleiden wie vorzeiten die Lancierer. 

Beim Fußvolk Haben die Spiehtrager den Sturmhut, Ringkragen, 
Bruſt- und Rudenftud, Schwert oder Rappier jamt Spieß von 18 Fuß Länge, 
Armſchienen bis an die Ellenbogen und unterhalb breite Tafjeten. — Die Muß— 

quetierer tragen Sturmhut, Rappier, Musquete zu 10 Kugeln aufs Pfund 
und YForquet. — Die gemeinen Schügen find auszurüften mit rn 

Rappier und guten Büchjen zu 20 Kugeln aufs Pfund. 

Die Ardeley ordnet ſich wie folgt: 
Falckonete ſchießen Pfd. Blei, ſind 61/s’ lang, wiegen 400 Bid. und brauchen 2 Roſſe. 

Balden ” ” Eifen, „ 7’ ” ” 80 „ B * 4, 

Aipiden . n P .„.. TM. „ 130, . ” 6. 
Sacril) 12 % “ 8 Pr ” 1400 „ * 8 

Traden® „16 „ #r Se „ * 17550 u u „8-10 „ 

Schlangen) „ 16 „ „Mi. — „EU u u ” 0 „ 
Eanonen*) Pr 20 „ ” .„ 7 - " 2200 „ 2 ” 10 „ 

Eolubrinen Pr 50 „ Pr = 11l/a’ 4 53887 „ D) ” 4 „ 

Eanonen =. MO: :; „im . „8500 „ . ” %. 
Golubrinen „ 112 „ “ 15’ Fr „ 1000 „ „ Pr 62 „ 

Unter der Bezeihnung von Feuerwerken jcdildert Sattler, „wie man 

das hartgefrorene Ey in den Wafjergräben, darüber der Feind mit feinem ganpen 
laſt aufjegen oder anbejtürmen möchte, fprengen vnd den Feind darumder ver— 

fellen möchte“ (Eidminen), ferner „was gejtalten man einen vergifften Staub 

1) Es gibt auch noch zwei andere Arten Sacri, leichtere und ſchwerere 

2) Auch „Eolubrinen” genannt, ein Name, der jpäter überhaupt für Langgeſchütze im Gegenfag 

zu den ſtanonen gebraucht wird, wie bie 3 lezten Nummern ber Zabelle zeigen. 

2) Oder „Baflavolante”. 

4) Diefer Ausbrud wird für Geſchütze von 20 bis 120 Pfb. gebraudit. % 
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bey einem Sturm von einer Veſtung herab pnder den Feind treiben lafjen köndte“ 

(Fäßchen voll ungelöjhten KHalte® und Sprengkugeln), dann, „wie man vnder 

den Feind einen Hagel ſchießen möchte“ und „welcher gejtalten man einen 

Igel ſchießt“ (die alten Verfahrungsweijen des 16. Ihdts.), „wie man auß einer 

Büchfen ohne Pulver, allein mit einem Waſſer Gewidt vnd Loth 

ſchießen möchte“ (phantajtifhe Compofition), „auff was weiß die Feurſtein oder 

Brennkugeln zu werfen vnd welcher gejtalten gute Feur-Pfeil zu maden. 

Was maßen ein fliegend Feur zu madhen und wie man ein jtard vnd vajt 

weit fchießend Pulver bereiten köndte.“ 

Nur erwähnt jet die an jich wertloje Gelehrtenarbeit Befoldi 
Dissertatio de bombardis (Tübingen 1620). 

8 48. 

Ganz im Charakter der alten Ikonographien gehalten ift das 
„Kunſt- vnd Artolerie-Buch, das ich Han Georg Schürpatt 
verfertiget habe 1622“. (Münchener Hof und Statsbibliothef cod. 
iconogr. 232.) 

Es bringt bildlihe Darjtellungen von Munition und Feuerwerkskörpern 

mit jpärlihen Erflärungen: befonder8 Feuerkugeln, „Bienenfhwärme mit aus- 

fahrendem Feuer“, Sturmkränze, „Sranatt mit eifen fchlagen“ u. f. w. 

Ein recht gutes Bild von dem Stande der Öfterreichijchen Artillerie 
zu Anfang des dreigigjährigen Krieges gewährt das dritte Hauptjtück 
von Georg Fuchs „Memortal, wie ein Feſtung vnnd Statt 
jolle fürgejehn und defendirt werden“. (Zinz 1623.) 

Eine UÜberſicht diefes intereffanten Werles findet ſich in dem Kapitel über 

„Befeſtigungskunſt“ [$ 113], ein genauer Auszug aus dem artilleriftiichen Hauptſtück 

desjelben in Meynerts „Geſchichte der f. f. öſterr. Armee III" (Wien 1854) ©. 62. 

Charafteriftiich für die Auffaffung der Zeit vom Wert und Her- 
fommen der Artillerie ift des Schwachius AHiftorifcher und Theo» 

logischer Discur8 Bon der Artigliaria, d. i. Bon des Gejchütes, 
der Stüde, Mörjeln, Fewerwercke, Petarden und aller darzu gehörigen 
Kunſte erſter Imuention, ihrer Macht, effecten, nugbarfeit, noth- 
wendigfeit vnd rechtmäßigem Ehriftlichen gebrauch“. (Dresden 1624.) !) 

Der Verf., Pfarrer zu Ebersbach bei Dresden, widmet das Bud) feinem 

Patron, dem Artillerie-Öberjtlt. v. Tauben. E3 find neun Discurje Der 1. 

handelt von der Erfindung der Artillerie; der 2. von der Macht des Pulvers ; 

der 3. jeßt auseinander, daß die Alten mit ihren Kriegswerkzeugen faft dasjelbe 

erreicht hätten wie die moderne Artillerie; dennoch erklärt der 4. Discurs den 

Gebrauch der Feuerwaffen für notwendig; der 5. für chrijtlidy gerechtfertigt, und 

demgemäh widerlegt der 6. die Scelter der Artillerie; der 7. Discurs fpricht 

1) Kgl. Bibl. zu Berlin (F. M. 9112). Dortiged Beughaus (A. 273). 
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vom Amte ded Artilleriebefehlshaberd; und der 9. ift ein Glückwunſch an den 

eben zum Oberjtlieutenant beförderten Herrn dv. Tauben. 

Das i. 3. 1625 zu Frankfurt a. M. herausgegebene Arma- 

mentarium principale!) ijt, wie bereit3 früher erwähnt worden, 
eine einfache Wiedergabe von Helms „Buch von den probirten 
Künjten“. [XVI. $ 44.) 

Der Herausgeber, Joh. Ammon jagt, daß ihm diefer Tractat durd) feinen 
Scmeher jel. Joh. Theod. de Bry zuhanden fommen. „ALS Hab jelbigen ich in 

eben der Form vnd Gejtalt, wie er dor ungefähr 90 Jahren auffs Papier ge- 

bracht worden, ſampt beygefügten Abriffen rejpective in Trud geben vnd auffs 

Kupffer bringen lafjen vnd darin nichts endern wollen, in erwegung, daß, wie 

Martialis jagt, Jmprob& facit, qui in alieno libro ingeniosus est. Vnd ob 

jemand von den newen Füglingen vnd Ingeniatorn die Naje darüber rümpffen 

vnd meinen wollte, man hette diejes alles zierlicher ond anmütiger an Tag geben 

fönnen, der jol wiſſen, daß hergegen andere jeyen, denen dieſe rechte alte Teutjche 

Einfalt vnnd vnverduſchte auffrichtigfeit wie audy die Manir, deren man ſich vor 
ongefähr 100 Jahren löblich gebraucht, nicht minder anmütig vorfommet als die 

newen jpipfünde, die doch alles, was jie fürbringen von den Alten inventionibus 

haben vnd denjelben nur newe welſche Namen geben oder Galecutijche Farben an— 
jtreichen.” — Der Herausgeber hält das Werk für noch durchaus brauchbar und 

widmet e8 dem Bürgermeijter und dem Nat von Amberg. 
In der Tat wurde das alte Bud von hervorragenden Artilleriſten als 

Unterlage ihrer eigenen Studien und Materialfammlungen benugt. So fand id) 
1886 bei dem Frankfurter Antiquar Behr ein Eremplar de8 Armamentarium, 

welches Matthia® Schmidt, Zeugwarter auf Hau Dillenburg, alfo ein Mann, 

der Joh. von Nafjau nahejtand, i. 3. 1629 „für 2 Daler“ gekauft und zu Nad)- 

trägen eingerichtet hatte. Es enthielt Handfchriftlih einen „Beriht über 

Laden vnd Ridten der Sartaunen und Schlangen“ von 1596 und außer 
vielen Notizen über Sprengkugeln, Koften der Gefhüge, Nugelausziehen, Granaten- 
werfen aus Feuermörjeln, Schießen aus Feldjtüden u. dgl. m. „Ein kunftbüchlein 

von bedard“ (PBetarden), gejchrieben 1633 von Matthias Schmidt.“ 

Die Geltung des Armamentarium prineipale war jo groß, daß Joh. 
Ammons Sohn Clemens dasjelbe jogar nod) 44 Jahre fpäter ald Laboratorium 

militare abermals zu Heidelberg neu herausgab.?) 

8 49. 

Unter den oraniſchen Fürjten Moriz und Friedrich Heinrich war 
das niederländijche Material dem aller andern Staten überlegen ge 
worden. Hier gab e3 nur vier Modelle, deren ſämtliche Maße ein 
für allemal fejtitanden und deren Einrichtungen nach geometrijchen 

) Bücherei des Berliner Zeughauſes. (A. 46.) 

9) Bibl. des Zeughauſes in Berlin. (A. 2883.) 

Jähns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 64 



996 Des XVIL Jahrhunderts erjte Hälfte. II. Waffenlehre. 

Grundfäßen geregelt waren, jo daß Dieje niederländtichen Gefchüte im 
großen und ganzen den Grumdtypus der Kanonen darjtellen, wie er 
bis zur Einführung der modernen Züge und Hinterladungsvorrich— 
tungen bejtanden hat. — Ein vortreffliches Bild diejer Artillerie bietet 
des Hendrik Hondius Werk von 1624 [S. 945] u. zw. zunächſt in 
feinem zweiten Teile: De bejhrijvinge ende uytbeedingevan 
vierderley groff Geſchut. 

Die vier Kaliber waren: 1. Die Kanone, melde 7000 Pfund wog umd 

eine Kugel von 42 bis 48 Pd. ſchoß. (Auf 8000 Schuß rechnete man 2000 Kugeln 
zu 48, 6000 zu 42 Pfd.) Die Seele war 17 Kaliber lang uud ihr Durchmeſſer 

entijprad) dem einer Kugel von 52 Pfd. Die Normalladung betrug 20 Pfb. 

Rulver; doch verminderte man fie oft um 1 bi8 2 Pfd. — 2. Die Halblanone 
wog 4500 Pfd. und ſchoß 24 Pd. Ihre Seele war 20 Kaliber lang. Die 

ftärffte Ladung (Hs des Kugelgemwichts) wurde nur beim Brechelegen angewendet; 
gewöhnlich Ind man nur 12 Pfd. — 3. Das Feldgeſchütz (Viertelfanon) wog 
3200 Pfd., ſchoß 12 Pfd., war 20 Kaliber lang und ward mit 6 Pfd. Pulver 
geladen, ein Maß, das man nicht felten auf 4 Pfd. reduzierte. Ein Teil ber 
Kugeln wurde nur 10 pfündig gegoffen. — 4. Der Falk (Adtelfanon) wog 

2100 Pfd., ſchoß 6 Pd. und war 28 Kaliber lang. — Erwägt man die vorge- 

jchriebenen Ladungen, fo ergibt fi, dat die Niederländer erfannt hatten, wie die 

Heineren Geſchütze, als die verhältnismäßig ſchwerſten und längjten, die ftärferen 

Ladungen ertragen und gebrauchen könnten. — Übrigens ſpricht Hondius auch 

von einem neu eingeführten noch leichteren Geſchütz, deſſen Einzelheiten jedoch 
geheim gehalten wurden. Sein geringes Gewicht (900 Pfd.) ſollte ihm beſonders 

die Möglichkeit jichern, während des Gefechtes zu mandövrieren. [S. 752.) 

Bei den oraniſchen Gejhügen lagen die Schildzapfen um fo viel tiefer 
als die Seelenachſe, dab ihre obere Kante mit legterer abjchnitt. Der Durch— 
mefjer der Schildzapfen war bei den beiden fchweren Stüden etwas geringer ala 
1 Kaliber, bei den Feldgeſchützen diefem gleih. Die Delphine waren iiber dem 

Schwerpunkte des Rohrs angebradjt. Die Traube diente den Manoeuvres de force. 

Die Einführung der Zündftollen, um das ausgebrannte Zündloch durch ein neues 

„Licht“ zu erſetzen, erjcheint hier zuerſt als feftftehende Regel. — Die Lafe— 
tierung, einfchließlid der Räder, war für jede® Modell durchaus gleichartig; 
ja der mit einer Gabeldeichjel verfehene Vorderwagen war fogar für alle Modelle 

derjelbe. Übrigens waren die niederländifchen Lafeten leichter als die aller anderen 

Artillerien (1100, 1000, 900, bezgl. 600 Pd.) Die Lafete des Falten nahm 

zwichen den Wänden und unter dem Rohr drei Kaften für Geſchützzubehör auf 

(dabei auch Handwerkszeug, Haden, Spaten u. j. mw.) — Auf guten Wegen 

braudte die Kanone 15, die Halblanone 11, das Feldftüd 5 Baar Pferde, immer 
abgejehen von dem in der Gabel gehenden Gaule. 

Zum Werfen von Fenerfugeln und Granaten dienten hölzerne wie metallene 
Mörfer. Die 100 pfd. Granaten wurden mit 10 Pfd. Pulver auf 2400° ge— 

ichleudert. Die Ladung ging aud) wohl bi$ 8 Pfd. Hinab; ihre Schwäde follte 
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verhindern, dah die Bombe im Mörfer felbjt fpringe, wie man denn überhaupt 
die Bedienung der Wurfgefhüge mit großer Vorſicht umgab. Bei der Belagermg 
von Breda fpielten die Bomben und neben ihnen die Handgramaten eine 
ehr bedeutende Rolle. (1617.) 

Der dritte Teil des Hondius handelt Ban de Dfficieren 
van de Artillerie, van bare Commifjien ende van Het 
Marcheren te lande. 

Der Berf. befpriht Hier dad Amt (laſt“) des Generaels, des Generael- 
Lieutenant3 und des Controlleur® van de Artillerie, Tegterer ift der eigentliche 
Beugmeifter; jene find die Führer. Daran reiht fich ein Verzeichnis des für einen 

Feldzug notwendigen Material®, einjhl. der Munition und allen Zubehörs. 

Hondius verlangt 20 ganze, 20 Halbe Kanonen und 20 Feldgeſchütze. „Kruyt, 

loot, Zonten, Wapenen, Schuppen, Spaden“ u. f. w. ftehn unter Aufficht der 
„Sommis van de Munition,“ die eine befondere Flagge führen. Ebenjo jtehen 
die „Tocht-Peerden“ unter Commid. Die Bedienung der Geſchütze befehligen 

Eonftabel3 und über ihnen Batery-meeſters. Auch Pionierd gehören zur Artillerie. 

Endlich tft noch zu bemerfen, daß den Beichluß des vierten Teils 
eine „Bejchrijwinge om FYyerwerdente maaken“ bringt, „ſeer 

dienjtelijt tot de Approchen“. 
Es handelt fich dabei befonder8 um „Stormsfranfien, Water Ballen“ u. dgl. 

Dinge, doc werden auch die Brander von Antwerpen befchrieben. 

8 50. 
Bom Jahre 1625 rührt eine Anzahl forgfältiger Feuerwerks— 

zeihnumgen her, welche die kgl. Bibliothek zu Dresden bejikt. 
(©. 488.) 

Sie find mit Überfchriften verjehen, doch fonft ohne Tert. 

Aus d. 3. 1629 beſitzt die Bibliothek Hauslab-Liechtentein die 
Handichrift einer Feuerwerkskunſt des Herrn Kapitäns Andreä 
Albrecht von Nürnberg. 

Eine in mancher Hinjicht intereffante Berjönlichkeit iſt Joſef 
Furttenbach, der i. 3. 1591 m der Eleinen ſchwäbiſchen Reichsftabt 
Leutkirch geboren worden. 

Ein Jahrzehnt feiner Jugend verbradte er in Stalien, wo er fomohl die 
Handeldwiflenfhaften als Ingenieur: und Artilleriewefen betrieb. Als Lehrer 
in diefen Fächern rühmt Furttenbad den Paolo Ritzio, defien linterricht er in 
Genua fieben Jahre lang genoß, den Gratio Barigi, in deſſen Kriegsſchule zu 
Florenz er ein Jahr blieb, ferner Hans Veldhauſen vom Regensburg und 
Hptm. Georg Hoff von St. Beit am Pflaum. Außerdem erfreute ber talent: 
volle junge Maun fich de Umgangs mander ausgezeichneten Perſönlichleit, u. a. 

64* 
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des Galilei. Furttenbac ließ ſich endlich in Ulm nieder, zunächſt al3 Kaufmann; 

1627 aber wurde er bürgerl. Lieutenant, 1628 Artilleriefauptmann, 1631 Baus 

herr und bald darauf Mitglied des Rats. Künſtleriſch und praftifch ausgezeichnete 

Bauten jchufen ihm großen Ruf. An die Befeftigungen Ulms legte er die 
bejiernde Hand und errichtete neu zwei Redouten oberhalb der Stadt, zwiſchen 
denen der Strom durch eine Kette gejperrt wurde, ein Ravelin unterhalb der 

Stadt und eind vor dem jegigen Donautore. Auch als Lehrer des Bau= und 
Ingenieurweſens wurde er von meither aufgefudht, und beim Unterricht unter: 

ftügte ihn eine großartige Modellfamminng, deren Grund er ſchon in Italien 
gelegt und zu der jelbjt Galilei beigetragen Hatte. Furttenbach jtarb anfangs 
d. 3%. 1667.) — Er jchrieb (abgefehen von einem Jtinerarium Staliae 1627); 

Halinitro-Pyrobolia (lim 1627), Architectura civilis (Ulm 1628). A. navalis 

(U. 1629), A. martialis (U. 1630), A. privata (1.1631), A. universalis (U. 1635), 

A. recreationis (Augsb. 1640), Büchjenmeijtereyfchul (1643), Mechanijches Reis— 
blad (1644), Quinta Esenzia (1646) und Mannhaffter Kunjtipiegel (Augsb. 1663.) 

An diejer Stelle handelt es ſich zunächjt um die „Halinitro- 
Pyrobolia, Bejchreibung einer newen Büchjenmeijterey, 

nemlichen: Gründlicher Bericht, wie der Salpeter, Schwefel, Kohlen 

vnd das Pulfer zu präpariren, auch langwirig gut zu behalten: Das 
Feuerwerk zur Kurtzweil vnd Ernjt zu laboriren. Dann wie der 
Böler, das grobe Geſchütz und der Petardo zu gobernirn. Ingleichen 
die Qunden zu tragen... Sampt eimer furken geometrifchen Ein- 
laytung die Weite und Höhe gar gering zu erfahren. Alles auf 
eygener Experientza; Neben etlichen newen zuvor nicht gejehnen 
Inventionen, gang fleißig vnd vertrewlich bejchrieben ..... durch 

Josephum Furttenbach“. (Ulm 1627.) °) 

Handjhriften diejes Werkes finden fi) zu Gotha (cod. 758) und zu 

Deſſau (F. 1:62). Auf das engjt verwandte Dresdener Manujfript (E. 112) ift 
bereit3 hingewiefen worden. [S. 976 u. 977.) 

In der Vorrede erflärt der Verf., da er rein praktiſche Bwede verfolge. 

„Die Wohllautende discurs von Erfindung dei zu Schimpff vnnd Ernſt dienlichen 

Fewrwercks und der Fewrbüchſen; ob man fich folder inventionen zu berühmen 

oder zu jchämen; ob in Zügen, Belägerungen, Scharmügen vnd Schlachten mehr 

Bold auffgerieben worden vor oder nad) dem Gebrauch folder Geſchoß; von dem 

alten Ferorwerd, fo man ignem Graecum genandt; von dem Donnerwetter dei 

von den Poeten berümbten Salmonei; von dem Fewrſchoß Archimedis zu 

2, Allg. deutiche Biographie. 

8.8. Bibl. zu Wien ms. 10918, 3: „Catalogus ober Regifter, jo von mechaniſchen Künften 

(scilicet a of. Furtenbad) in offenem Truck publicirt worden” und Werkverzeichnis in der Hand⸗ 

fchrift 22/3 des Berliner Zeughaufes. [S. 1001.) 

) gl. Bibl. zu Berlin (H. w. 40150). Bibl. des bortigen Zeugbauſes. (A. 276.) 
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Syrakus; von den gramwjamen Büchjen Demetrii in Macedonia vnd was dei 
Dings mehr ift, das vberlaß ich den discurrenten.“ 

Die Einleitung behandelt die „Vier Species, darauf zu ver— 

nemmen, wiealle Materien, fo zum Fewrwerd gehören präparirt 
werden.“ 1. Gewinnung und Behandlung von Salpeter, Schwefel und Kohle. 

Herftellung und Probe des Pulverd. PVerdorben Pulver zu verbeflern. Pulver 

zu jcheiden. Wulverbehältniffe. „Profpectivifche Laternen.” (Sicherheitslampe 

für Bulvermagazine). — 2. Herftellung von gefchmelztem Zeug, Feuerbugen, 

Sternfeuer, Weißen und ſchwarzen Stappinen. — 3. Bon den „Ragetten“. (Sehr 
ausführlih und gut.) — 4. Teuerpfannen zum Erleuchten der Gafjen. Lang: 

brinnende Kuglen zum Leuchten. Langbrinnende wolriehende Kugel. 

I. Teil. „Bom Fewrwerd.” (Im Allg. nur Quftfeuerwerf.) 

II. Zeil. „Mit dem Böler zu werffen vnd zu ſchießen.“ — Arten 

der Pöler (aud) Probiermörfer.) Schaft. Geſchoſſe: Steinerne Kugel; desgl. eine 

folhe mit Brand, Steinhagel, Bleihagel, Hölzerne Feuerkugel, Rugellere (Leber 
oder Ring), Sturmkugeln u. f. w. „Die drey Principal Stud, jo beym Pöler 

werffen zu objerviren fein: 1. ein gleich kräfftigs Pulfer zu haben, damit ein wie 

das andermahl gleichen Effectum präftire. 2. die distantia oder weite, wohin 

die Kugel zu fallen, zu wiffen. 3. ein jehr fleißiges Inftrument, nit nad) dem 
ſchuch jondern nad) wol Fundierter Ajtronomifher Art in feine Gradi getheylt 

— ohne weldje drey Hauptpuncten dann der Pöler nimmermehr Meifterlih fan 

geregiert nod) gewii darauf geworffen werden.“ Will man mit dem Pöler nicht 

werfen, jondern geradeaus Schießen, fo muß man den Böller mit einer Kette 

anfefjeln, damit er fich nicht überwerfe. 

III. Teil. „Wie man das grobe Geſchütz zu Gobernieren.“ 
Außer den drei bei Bedienung des Böllers notwendigen Stüden bedarf es bei den 

Gejhüpen als vierte® auch noch der Ladeſchaufel. Diefe ift „nicht anderes 

dann ein gewijle® Maß, wardurch das eine mahl wie das ander dem Geſchütz 

fein Ordenlide Ladung bey zu bringen,“ wenn nämlid mit Kugeln von ein 
und demjelben Stoff gejchofien wird. Das Gewicht von Kugeln gleihen Durch— 
mejjers verhält jih, wenn die Steinfugel 12 Pfund wiegt, in Eijen 32%: Pfd., 

in Blei 53%: Pfd. Die Ladefhaufel wird aus Kupferblech „geichnitten“; man 

gibt ihr 1/5 Kaliber Breite und biegt dann die Seitenteile aufwärts; die Länge 

richtet fi nad) der bevorzugten Ladung, gewöhnlich gibt man ihr 494 Kal. L. 
denn dies entipricht einer halbfugelichweren Ladung. Um eine eiferne Kartaunen= 

fugel abzufeuern: 

mit fugelichwerer Labung (32%; Pfb.) muß die Labeichaufel 9'/s Kugel lang fein. 

Pan, wer w (16 „) ⸗ ” ” „hu — 

1a ” “ (8! „ ) " 2) ” 21a “ " “ 

” 2 ” ” (241/a m ) ” ” ” T “ " „ u ſ. w. 

Natürlich kann man mit Hilfe der Einteilung auf der Schaufel und mit 

mehrfachem Einführen derſelben die Ladungen regeln, ohne für jede einzelne eine 

beſondere Schaufel zu beſitzen. — Die zum Geſchütz dienlichen Inſtru— 
mente ſind: eine Metallmaßnadel, zwei Raumnadeln, vier Maßſtäbe (deutſch. 
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italienifch umd 2 Ealiber-M. für beide Make), ein Winkelhalenlineal, ein gerader 
Zirkel, ein Proportionalzirkel, eine Blei- und Nötelfeder, ein Meſſer mit Säge- 

rüden, ein „Scheiffelin“, um in das verhärtete Pulver eines überlang geladen 

geitandenen Geſchützes vom Zündloche aus ein Loch zu bohren, das mit frifchem 
Pulver gefüllt wird, „ein Aufffegerlin, welches auf der linken Geiten ein Per— 

pendiculo, wann es mit feinem halbrunden Füßlin auf den hinderſten vnd 

vorderjten Reiff des Stücks geftellt, gerudt, bis daß der Berpendiculo Sendelrecht 

einſchlägt, jo weiſt der mittlere Puneten am Füßlin aud das Mittel auf den 

Reiffen, allda fie mit der Feilen zu zeichnen“. Alle diefe Injtrumente find an 

einem „Weibner“ (hölzernes Weidmeſſer, Hirſchzunge) in einer Taſche zu befeftigen 
und am Gürtel zu tragen. — Beichreibung, „wieein Stud Geſchütz (Smeriglio, 
d. i. Schlange) mit Schafft, Räder, Aex, auffzuridten vnd mit feinen 

zugehörungen zu verjertigen, zu vifieren vnd zu probieren“. Richten und Richtungs— 

verbejlerung u. j.w. — Drei Geſchlecht von Gejhüg werden zur Zeit in 
vornembſten Beughäufern gehalten: 1. Schlangen (smeriglio): Falchoneto 
zwei bis dreipfündig, Falchona vier bis fechspfdg., Sagro jieben bis zehnpfdg., 

Moiana acht bis zehnpfdg. (fürzer wie der Sagro und namentlid) zum Schiffs— 

gebraud, bejtimmt), Meza Columbrina zwölf bis achtzehnpfog. und Columbrina 
zwanzig bis fünfunddreigigpfdg. 2. Carthaunen, durchweg kürzer als die ent— 
ſprechenden Kaliber der Schlangen: Quarto Canone funfzehn biß jechzehnpfdg., 

Mezzo Canone fünfundzwanzig bis dreißigpfdg., Canone funfzig bis fechzigpfdg. 

3. Cammerſtuch: Canone Petriero ſchießt zehn bis zwanzig Pfund Stein. 
Aus Carthaunen und Eolumbrina gemifcht wird ein Mittelgefhlecht, die Bajtarda, 

neunundeinhalbpfdg. — Geſchützguß. Die Liga, d.i das Metall, bejteht aus 
100 Teilen Kupfer und 8T. Zinn. — Geſpräche zwifhen einem Scolaro, 
einem Capo delli Bombardieri, einem Soldaten und einem 
Eapitanio, über den Unterfchied zwijchen einem Oanone ordinario und einem 
Canone rinforzato, über das Laden der Stüde mit „Haggenpulfer“ und mit 
feinem „Bürfchpulfer“, über das Probiren der Musqueten und der Doppelhaggen 
(spingarda), über das Tragen der zufammengeroliten Lunte in einer hölzernen 

Schupgbüchfe, über die Petarden. — Das Meffen von Entfernungen und 
Höhen mit Hilfe von zwei „Tifchdellern“, welche wie Heine Meßtiſche verwendet 

werden. Das „Schneiden“ der Linien wird mit gewöhnlichen Tiſchmeſſern markiert 
und in den Holzteller wirklich „eingeſchnitten“. 

Die Gothaifche Handichrift der Halinitro-Pyrobolia bringt außer den ge— 

drudten Abſchnitten nod auf S. 100 bis 135 ein Kapitel über Geometrie, eins 
über Handgranaten, eins über „Bochkſtuchhlin“ (Kleine Kammergefhüße), eins über 

Siegelwachs, eins über eine neue Salpeterprobe, eins über artilleriftifche Armierung 
und eins über die Architectura navalis. 

Sämtlihen Eremplaren des Werkes, auch den ungedrudten, iſt ein „Schlüſſel“ 

beigelegt, d. 5. eine Erklärung der im Terte gebrauchten Zeichen (3. B. © Salpeter, 

¶ Schwefel, J Kohle, + geitoßen Pulfer, J Brandmwein); diefe 22 Zeichen find 
jtet8 vom Autor eigenhändig unterzeichnet, und ihr Regifter lag urjprünglich 

unter Siegel. 
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Eine zweite Auflage erfchien unter dem Titel „Bühfenmeifterey- Schul‘ 
1643 zu Augsburg. ') 

Furttenbachs Wert ijt im gewiflen Sinne eine Ergänzung zu dem bes 
Wallhauſen, namentlich injofern es den Hauptnahdrud auf dad Feuerwerk und 

das Werfen aus Mörjern legt. Beide Bücher finden ſich daher auch oft zufammen= 

gebunden, fo in dem aus der Bücherei des Gr. Kurfürften ftammenden Eremplar 
der !gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40150.) 

Auch die andern Werke Furttenbachs find z. T. wejentlich artille- 
rijtiicher Natur, insbejondere die „Architectura martialis, d. i. 
Außführliches Bedenden, vber das zu dem Geſchütz vnd 
Waffen gehörige Gebäuw: ... In was gejtalt ein wohlgeordnetes 
Zeug: oder Rüſt-Hauß auffzubawen. Auch wie dasjelbige mit Gejchüg, 
Waffen vnd Rüjtungen jolle ausgejtaffieret werden. — Wie durch ein 
newes Injtrument der Salpeter zu probiren. Beneben etlichen Zug- 
werden, Kriegswagen, Gramaten vnd Bodjtudfen: mit Information, 
zu welche Ort das grobe Geſchütz zu jtellen vnd vor dem Ungemitter 
zu ſichern . . . Mit was richtigfeit ein Zeugwart fein Gejchüg vnd 
Munition bey guter Rechnung vnd ordentlicher Buchhaltung verwalten 
jolle*. (Ulm 1630.) °) 

Ferner: Architectura universalis, d. i. Bon Kriegs-, 
Statt- und Waſſer Gebäwen. (Ulm 1635.) °) 

Der 4. Teil diefer Arbeit behandelt die Büchſenmeiſterei: Wie ein Pulver: 
turm und ein Zeughaus zu erbanen, wie in diefem die Waffen unterzubringen ſeien. 
Bom groben Gefhüg, von Pölern, Granaten und Sprungtugeln, Waſſerkugeln, 
Luft und Scloßfeuerwerf. 

Offenbar für Furttenbachs eigenen Handgebrauch gearbeitet, doc) 
unzweifelhaft auch zu jpäterem, nicht erfolgtem Drud bejtimmt, ijt 
die Handichrift der „Quinta Esenzia« von 1646, welche die Biblio- 

thef des Berliner Zeughaujes aufbewahrt. (Ms. 22. 23.) 

Es ift ein zmweibändiges, fehr forgfältig, vermutlih vom Verfaſſer jelbit 
geſchriebenes kleines Taſchenbuch, welches eine Wiederholung der Halinitro-Pyro= 

bolia in nuce bietet und durd Stiche aus anderen Werfen Furttenbachs illuſtriert 

ift. Der erjte Teil „ijt von der Büchfenmaifterey der Allerbejte Kern, jo allein 
zu meiner Memoria zufammengejegt, damit ich behänd beyfamen finde“. Der 
zweite ift eine in demjelben Sinne knapp gefahte Abhandlung über „Fewrwerchh“. 
— Beide find glei wertvoll und bieten, trog ihrer Kürze, in manchen Punkten 

7) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40190.) 

9, Behörbenbibl. zu Defjau (in einem Bande mit ber Architectura navalis.) Syl Bibl. zu 

Berlin (H. y. 25262) und Bibl. des FZM. v. Hauslab, jept Liechtenftein zu Wien. 
2) Bibl. Hauslab-Liecdhtenfteim. 
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mehr und bejjered als die zwanzig Jahre früher erjchienene, zu Grunde gelegte 
Halinitro-Pyrobolia. 

Endlich gehört Hierher der in dem Wiener Werkverzeichnifje nicht 

enthaltene „Mannhafter Kunſtſpiegel“. (Augsburg 1663.) !) 
Er enthält eine Abhandlung über Feuerwerkerei, eine Meinere über Büchjen- 

meijterei und endlich eine von der Architectura militari, die ausführlih Bau und 

Einrihtung von Berghäufern und Bergmwefen bejpridt. 

In der Richtung auf das Zeughausweſen der letzteren Werfe 
ltegt eine Annäherung an die Dispofition der Bücher des alten Helm. 
[XVI. 8 44.) 

851. 

Joſef Furttenbach hat 1630—31 aud) ein Werf jeines Schwagers 
bearbeitet. Die kgl. öffentliche Bibliothek zu Stuttgart bejigt nämlic) 
einen „Jußzug von Herrn Wolffgang Harnifhens Geeligen, 
Fürſtl. wirtembergifchen zeugmeijters, jeinen geichriebenen ſieben 

Theil, welches die Rechtsfundamente der jo dapfferen vnd mannhafften 
Kunst des Feüwrwerckh vnd Büchjenmeifterei gar vertraulich vorjtellen 
vnd demonjtriren 'thun“. (Milit. fol. manuser. no. 17. Zwei Bände 
von Furttenbachs Hand.) Der Inhalt ordnet ſich folgendermaßen: 

I. Eigenfchaften der drei Spezies zum Pulvermaden. Vom Pulvermaden 

und Rulvermühlen. Vom Feuerwerk. „Gejchmelgen Zeug.“ Feuer von lieblichem 
Geruch im Zimmer. Zündfhwamm, der nit rieht. Von Klebfeuern. Zeug in 

die Feuerpfannen. Von allerlei Tauf, die Kugeln damit zu taufen. Vom Salar- 

moniaco. Präparation und Form mannicherlei „Ragetten“ und Stöd. Bon 

Ragetten. Bon Feuerkolben u. dgl. Bon den eijernen Kögel und Schlägen. 

Bon Zunder. Bon Waffertugeln. Bon „Rhamen-Käften vnd brieff“ (zum 

Sprengen). Bon allerhand Sclohfeuerwerfen zur Luſt. Brandlöfhen für die 

Menſchen, nämlih: gegen Pulver, gegen Furdt, gegen „Kleider Leuſe“. Stein 
zu madıen, um Geld darin zu verbergen. Berjilbern. Bon Bleiernen Kugeln u. ſ. w. 

II. Bon Pölern und Feuermörjern. Bon dem Einfüllen der Brandkugel und 

Binden. Bon Proportion und Diameter des Zündlochs jeder Kugel. Manier, 

die Granaten, Sprengtugeln und Schlagkugeln auf dem Pöler und aus der Hand 

zu werfen. Ein großes eijerne® Granat aus einem Stüd zu ſchießen. Von 

Triumph= und Luſt-Kugeln. Bon dem groben Gefhüt. Bon den Schafften und 

Rädern. 

Überjchaut man diejen Inhalt, jo erfennt man jogleich den großen 

Gegenjag der deutjchen Richtung gegen die ſpaniſche und franzöftiche. 

1) Bibl. Hauslab. — Bibl. des Berliner Zeughaufes (A. 50.) 
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Während bei den weitlichen Nachbarn neben den Nücdjichten auf den 
Feſtungskrieg die eigentliche Geſchützkunde, u. zw. nur die bezgl. der 
Kanonen, durchaus in erjter Linie jteht, ift der Abjchnitt vom „groben 
Geſchütz“ bei Harniſch faſt nebenjächlich und untergeordnet behandelt. 
Deito breiteren Raum nehmen die Feuerwerkerei, die Zubereitung der 
Hohlgeichofje und das Bombenwerfen ein, und dem pyrotechnifchen 
Teile it noch ein Anhang jonderbarer Rezepte beigegeben, der einen 
überaus altfränfischen Charakter trägt. — Harnifchs Original jcheint 
verloren gegangen zu jein. 

Verwandten Charakters iſt Theodors de Weier: Büchjen- 
meijterey vnd Feuerwerk, 1648, deren Handjchrift die groß- 
berzogl. Bibliothef zu Darmjtadt aufbewahrt (no. 2320). — Eine 
wohl nur zur Selbjtbelehrung hergeitellte Handjchrift ohne eigenen 
Wert iſt „Das Buch der Ardolerie oder Veld Buren Mayſterey“ 

1640, das die fol. Bibliothek in Berlin aus fürjtl. a 
Bejit erworben hat (acc. 1889. 144). 

S 52. 

Den Zuftand der niederländiichen Artillerie diejer Zeit kenn— 

zeichnen des Theodor Bofh: „Practyk der Schieterijfon ten 
Conjtapel konſte“ (Amjterdam 1630, 1697) und die „Arith- 

metiiche ende Geometrijche Practijfe der Bosſhieterye 
.. door Willem Llaeß van Btrecht.“ (Utrecht 1639, Rotterdam 

1641 '), 1659, Amjterdam 1675, 1696.) 

Das legtere Bud) trägt zunächſt die Anfangsgründe der Geometrie vor und 
gibt dann eine freilich äußerſt furz gehaltene, doch verjtändig angeordnete Überficht 
der gejamten Biüchjenmeijterfunft, welde Binning in Light to the art of 

gunnery (London 1689) benußte, um die Ladungen zu den Geſchützproben und 
zum Ernft, ſowie die ridtige Größe des Spielraums zu bejtimmen. 

Mit demjelben Thema bejchäftigt jich eine umfangreiche, aus— 
gezeichnet ſchön und jorgfältig hergeftellte Foliohandjchrift der privaten 
faijerlichen FFideifommißbibliothef in der Wiener Burg. (Ms. var. 3502.) 
Sie führt den Titel: „Bejchreib- und abbildung der Artillerie, 

Vie diejelbe der durchleucdht. Hochgebor. Fürſt vnd Herr, 
Herr Mauritius von Naſſaw, Ehrijtmiltejt gedächtnus ing werdh 
gerichtet v. zu Feld geführt, auch von den verainigten Nieder- 
— — 

1) tal. Bibl. zu Berlin (H. u. 27312.) 
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landen annoc) unverändert gebraucht wirdt. Vnd durch Johann Earl, 
der Stadt Nürnberg bejtelten Zeuchmeiftern v. Ingenieur nicht allein 
fleijig von den originalien in gedachten Niderlanden abgemeffen, fondern 
auch nach dem vertüngten mechliichen Maßſtab zu Papier gebracht.” — 
Leider fehlt das Datum; doch ift dem Manujfript das von Sandrart 
trefflich gejtochene Bildnis des Verfaſſers vorgeflebt, aus deſſen Bei— 
Ichrift hervorgeht, daß 3. Earl i. 3. 1587 geboren war, und da es 
ihn als bejahrten Mann darjtellt, jo wird man nicht irren, wenn 

man die Arbeit gegen Ende der vierziger Jahre des Jahrhunderts 
annimmt. Em Vers Sigmunds v. Birken auf dem Borträt preijt 
Carl als den teutjchen Archimed. — Das Wiener Manujfript iſt ein 
vorzüglich gezeichneter Atlas mit ganz kurzen Beijchriften. 

Dargeftellt find: 1. der geometrifche Auffzug, bezgl. Grundriß und Abteilung 
der Röhre und Affuten, die Abriſſe derjelben mit allen Einzelheiten (3. B. Lafetten 

und Räder unbejhlagen und beichlagen), jowie perjpektivifche, z. T. illuminierte 

„Auffzüg“ der vier Gefhügarten. Diefe find: Gange und Halbe Carthaune 

(48= und 24-Pfünder), gang und Halb Feldftüd (12- und 6: Pfdr.) — Daran 

reihen ſich: Aufzüge der Vorwagen, Blodhwagen, Schiffwagen und Schiffbrüden- 
teile, Floßbrüden, Tonnenbrüden und Spigwagen. Leßtere find zweis oder vier— 
räberige Streitlarren, die mit Schweisfedern befegt find. Dann folgen Dar- 
ftellungen neuerfundener Wagen, darauf ein Regimentsjtüdlein zum Granaden- 
ſchießen, zween mefjingen Streu: und ein eiferner Doppelhalen. (Dabei liegt das 
Regimentsftüd unmittelbar auf der Lafettenadjfe; darüber ift als Drehbafje der 
Doppelhaten angebracht; rechts und links desjelben befinden ſich die Streubüchfen.) 

Weitere Zeihnungen ftelen dar: Lafetten zur Aufnahme von zwei Regiments- 
jtüden, Hebeböde, Bettarten, Feuermörſer ſamt ihren Affuiten, Haadhen und Röhr, 

welche vor alters zum Schießen gebraudt worden, Ladeſchaffeln, Setzkolben, 

Wiſcher, Kugellehren, Stüdwinden, Hebladen, Richtkeile, Quadranten, Pinßbrüchhen 

von Waiden geflohten, Hourten zum vnderlegen uff den Baterien und anders, 
Schantzkörbe, Pferdgefhirr, Geräte zu Erdarbeiten, Meßwerkzeuge; ferner Mus- 
queten, Torquet, Pantelier, Helmparten, Trümmeljpiel, Barillen und Kugelfäßlein. 

— Den Beihluß madjt ein fehr genauer und befehrender Koftenüberjhlag. 

Danach ftellt fich der Preis einer ganzen Kartaune mit Zubehör auf 2475, der 

einer halben auf 1482, ber eines ganzen Feldjtüds auf 1100, ber eines halben 

auf 746 Gulden. 
Hält man dieſe Arbeiten mit der des Hondius zufammen, fo ergibt jid, daß 

die Überlegenheit der oranifchen Artillerie über die der Franzojen, Spanier und 

Hochdeutſchen darauf beruht, daß fie ihr Gefhügmaterial vereinfacht hatte und 

fi) vor der Einfeitigfeit hütete, welche die Romanen das Wurffeuer ignorieren, 

die Hochdeutſchen das Feuerwerk überſchätzen ließ. 
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3. Gruppe. 

Waffengebrauh und Reitkunfl. 
a) Handhabung der Kriegswaffen. 

8 53. 
Über das Gewicht der Waffen macht die jchon [S. 922] be 

jprochene Abhandlung eines fränkiſchen Oberjten etwa im Jahre 1612 
folgende Angaben: 

Bruft, Ruden und Baintafchen eines Bileniertd . » .» 2 2 2. 1 Pſdb. 

Sturmbhut deBfelben . - 2 2 2 0 2 0 en er re. u 
Ringkragen beüfelben - - 2: 22 0 Een ve 

Geſamt-Pikenierrüſtung oranifher Art... .. . 15a Pfd. 

Schwarze Landstnehtsrüftung oberdeutjcher Art . 17a Pfd. 

Niederländiich Küriß (Bruft 11%, Rüden Sa Pi.) - » » 22... 17 Bib. 
pr ERREENBEER: © =: 5. ua m a ee Are Sia „ 

Ri 0 VOR 4a, 
* ——ä © u u 3. 2 et ee ie 11a „ 
w KBEM .: 2: 0 0 en ne 13 „ 

P Er Er en 
= RR: 2 5:00 ne a ie 1 -ı; 

Niederländifhe Reiterrüftung - . .» . 2... 52/2 Bid. 

Niederländiihe Muslete . - > 2 2 0 nen 13 Bi. 

a RL NG See. var a en er „ER 

Oberdeutſche Musletee... 1a „ 

u. EEE ne ee en een re a ie ee I’ „ 

Alter Bangeipieh u 17 C hub - 2: 2 m En To. 

Ein Eopi von 14 Schuh 6 Hol . > : 2: ren Am, 

Eine nieberlänbifhe Bile (16a Ehuh) - » - 2 2 2 2 2 eu ba „ 

8 54. 

Das grundlegende Werk für die Handhabung der Waffen des 
Fußvolls ift: „Wapenhandelinghe van Roers Musquetten 
ende Spießen: Achter volghende de ordre van Syn Erxcellentie 
Maurit3 Prince van Orangie Grave van Naſſau ꝛc. Gouverneur ende 
Eapiteyn Generael over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, 
Overſyſſel ꝛc. Figuirlyk afgebeelt door Jakob de Geyn. Met jchrifte- 
lycke onderrecdhtinghe ten dienjte van alle liefhebbers der Wapenen, 
ood mede voor alle Capiteynen ende bevelhebberd, om hiervyt Hun 
ionge oft onervaren Soldaten de vollomen handelinge van deje Wapenen 
te beter anterwyjen.“ (Hag 1607 und Amfterdam 1608.) !) 

1) Die Hager Ausgabe in der Sammlung Müller des upferftichlabinets im Niederländifchen 

Rijls-Mufeum. Die Amfterbamer Ausgabe in der Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 70). 
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In drei Teilen ftellen 117 pracdjtvolle, ungewöhnlich große Folio-Radierungen 

die Handhabung der Waffen dar: 42 Platten die der einfachen Rohre (ohne 

Stüßgabel), 43 die der Musketen und 32 die der Piken. Die genaue Wiedergabe 
fast jeder einzelnen Bewegung zeigt, welchen Wert man auf die Affuratefie aller 
diefer „Griffe“ legte. Der Tert befteht in ganz kurzen, doch ausreichenden Er— 

läuterungen, welche zugleich die Befehlsworte enthalten. 

Die Heritellung der großen Stupferjtiche bedingt einen Aufwand, 
den man auf etwa 20000 Marf heutigen Geldes abgejchäßt hat und 
den der Abjag unmöglich deden fonnte. Offenbar hat aljo der Kupfer- 
itecher de Geyn das Werf nicht auf eigene Hand unternommen, jondern 

es iſt vermutlich auf Veranlafjung und Koiten eines Fürſten her— 

geitellt. Erwägt man nun, daß E. 9. v. Rauſchard in jeiner hand» 
jchriftlichen Gejchlechtstafel des NaſſauiſchOttoniſchen Stammes 1789 

(Archiv zu Wiesbaden) von dem Grafen Johann von Haffau bemerft: 
„Führt in Anjehung des Exerzirens verjchiedene Vortheile ein, läßt 
davon ein Buch in Kupfer jtechen“, erwägt man ferner, daß von 
einem jolchen Buche jonjt nichts befannt ift, daß dagegen die Hand» 
jchriften-Abteilung der kgl. Bibliothek zu Berlin einen Teil der Die 
Handhabung der Musfete darjtellenden Zeichnungen in gleicher Größe 
wie bei Geyn, doc) im wundervollen (leider nicht durchweg vollendeten) 
Aquarellen bejigt, und daß dieſe Zeichnungen (lib. pict. no. 9), einer 
Bibliothefsnotiz zufolge, aus dem Nachlaffe Johanns von Naſſau 
ftammen und urjprünglich zu einem Gejchenfe für den Grafen Moritz 
von Nafjau bejtimmt waren, jo dürfte es wohl faum noch einem 

Zweifel unterliegen, daß der Urheber des berühmten Geynjchen Ktupfer- 
werfes eben der jchon jo oft von uns genannte Johann von Nafjau= 

Siegen tft. }) 
In demfelben Jahre, 1607, wie das Driginal, erſchien bereit3 eine Aus— 

gabe mit däniſchem Terte*); dann folgte eine ſolche mit hochdeutſchen und fran= 

zöſiſchen Erläuterungen u. d. T.: „Trillenbud oder Waffenhandlung. 

Maniement d’armes, arquebuses, mousquets, piques en conformite du prince 

Maurice d’Orange etc., grav6 par Gheyn.“ (Hag, Amjterdam, Frankfurt 1608.)°) 

Gleich darauf gab Wild. Hoffmann einen „Beriht von den Soldaten in 
drei Theilen“ (Frankfurt 1609) heraus, der, wie er felbjt in der Vorrede jagt, 
lediglih ein Nahdrud des Geynſchen Werkes if. Im Jahre 1613 wurde im 
Hag eine Ausgabe mit engliſchem Terte veranjtaltet. — Nunmehr bot 1615 Wall- 

baujen in feiner „Kriegsfunft zu Fuß“ [$ 71] Heine, doc gute Holzſchnitt— 

!) Elf untolorierte Handzeichnungen des Wertes von de Geyn befigt dad Amfterbamer Kupfer» 

ftihfabinet. 

2) gl. Bibl. zu Kopenhagen. ?) Bibl. des Berliner Zeughauſes. (B. 315.) 
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nahbildungen der Geynſchen Stiche, welche 1617 zu Hanau als „Künftlide 

Pilenhandlung u. ſ. w.“ auch gejondert erjchienen und 1650 zu Paris nach— 
gedrudt wurden. Soweit ſich dieje Wallhaujenjche Redaktion auf die Piken bezieht, 

ijt fie fogar in unjerm Jahrhundert nod einmal u. zw, für einen praftijchen 

Zwed neu aufgelegt worden, nämlich als Anleitung für den preußijchen Land— 
ſturm u.d. T.: „Über das Erercitium mit der Pike nad Anleitung von 

Wallhauſen.“ (Berlin 1814) — Eine andere Berkleinerung des Originalwerks 

erſchien mit nieder= und hochdeutſchem, franzöjishem und englifhem Text in 

Butphen (1619); eine dritte gab der Kupferjtecher Peter Jjelberg als „Künitl. 

Baffenhandlung der Musqueten vnd Biquen oderLanger Spießen“ 

(Nürnberg 1620)9. In der dem jugendlichen Markgrafen Friedrich zu Branden- 

burg zugejchriebenen Vorrede bemerkt „Iſſelburg“ (die Namensſchreibung wechjelt), 

daß Geyns fojtbares Werk vergriffen ſei und auch einer Neubearbeitung bedurft 

babe, weil fajt „aller Orten des Reichs die Kriegsübung zu Fuß nur auff die 

Musquetirer vnd Piquenirer gerichtet, die gemeine Rohr vnd Schügen aber nicht 

* mehr gebraudt werden“. Demgemäß beſchränkt dies in Fein Quart erjchienene 

Buch ſich auf die Griffe der Musketiere und Doppeljöldner (Spieher). Die Aus— 

führung der Figuren ift fast noch jchöner als in dem Geynſchen Original. Eine 

zweite Auflage diejes Werts, doc ohne Nennung von Iſelbergs Namen, gab 
Paulus Fürſt u. d. T.: „Die Drillkunjt“ (Nürnberg 1664), indem er an 

Stelle der alten Widmung eine jehr hochtrabende Vorrede ſetzte.) — Ein Neu— 
drud des Geynſchen Originalwerks wurde „mit beygefugten jchrifftlichen 

(hochdeutſchen) Vnderrihtungen zum dienjt aller und ieden Hauptleuthe“, von 

Janſſon veranjtaltet (Amjterdam 1640). — Endlid gehören hierher noch als 

unmittelbar abhängig von Geyns Werft die »Schola militaris exercitationis« 
(Köln 1619), die betreffenden Kapitel in de Urüielneaus »Le mardchal de 

bataillee (Paris 1647) und „Mauritii von Najfau Musqueten- vnd 
Pilen-Erercitium“ Mit 75 Kupfern. (Arnſtadt 1698.) 

Das Werk blieb das ganze Jahrhundert durch in Geltung und 
wurde die Grundlage jämtlicher anderer Arbeiten, welche jich mit den 
Griffen der Fußtruppen bejchäftigen und deren bei den Schriften über 

Elementartaktif der Infanterie gedacht werden wird. 

b) Schieffunft. 

8 55. 

Levinus Hulfius, ein Genter, lebte von 1590 bis 1602 in 
Nürnberg und ließ fich in der Folge zu Frankfurt am Main nieder. 
Hier faßte er den Entjchluß, alle damal3 befannten mathematijchen 

Snjtrumente in 15 Traftaten zu bejchreiben, von denen jedoch mur 
die eriten vier herausfamen. Der zweite, welcher die artilleriftiichen 

ı) Im Beſihe des Verfaſſers. 9) Kgl. Bibl. zu Berlin. CH. w. 174.) 
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Inſtrumente insbejondere Hartmanns Kaliberjtab und den Duadranten 
enthält, erjchien zu Frankfurt 1603 ald: „Gründtlicher Unter- 
rihtdesneuen Bühfen-Quadrants... Item des gemeinen 
Mapitabs die Kugelſchwere zu erfennen, und des Vifierftabs 
zu erfahren, wieviel Centner das Rohr wegt.“) [S. 977.) 

Die Probleme der Flugbahn werden noch ganz im alten Sinne 
abgehandelt in Lautenfads „Geometriſche Büchſenmeiſterey“ 
(1618), in des Sachſen Ambrofius Rhode Mathesis militaris 
(Wittenberg 1630), und in Oswaldi Krugeri, Pruteni: Parallela 
Horoscopa seu de directionae tormentorum. (Wilna 1638.) 

8 56. 
Wenn man erwägt, wie lange Zeit e8 gedauert hatte, bevor 

Tartaglias ballijtiiche Fortſchritte XVI. 842] auch nur zu einiger 
Anerkennung bei den Artilleriften gelangten, jo wird man fich nicht 
wundern, daß es den eminenten Entdeckungen feines großen Lands— 
mannes Galileo Galilei faum befjer ergangen iſt. Hatte Tartagfia 
fejtgejtellt, daß fein Teil der Kugelbahn eine gerade Linie bilde, fo 
bewies Galilei in feinen Dialoghi delle Nuove Scienze 
(Zeiden 1638), daß die Bewegung geworfener Körper aus einer gleich- 
fürmigen ımd bejchleunigten zujammengejeßt jei, und (joweit der Luft- 
widerftand nicht in Trage fomme) eine Parabel bilde. 

Er lehrte, daß eine horizontal abgeſchoſſene Kugel eine halbe Parabel, eine 

unter Erhöhung abgeſchoſſene aber eine ganze Parabel bejchreibe — vorausgeſetzt, 
daß fie in der Ebene der Batterie niederfalle. Wie verſchieden auch die Gröhe des 

geworfenen Körperd oder die Elevation des Geſchützes ſei — immer bilde die 
Flugbahn jene eine feit bejtimmte Kurve. 

Dies ift, injofern die Flugbahn lediglich al3 Ergebnis aus An- 
fangsgeihwindigfeit und Schwere aufgefaßt wird, tatjächlich richtig. 

Dennoch traf die Behauptung vielfach auf Widerjprud; ein Mann 
wie Descartes jogar, Philojoph und Krieger zugleich, bezweifelte Die 
Richtigkeit der parabolifchen Theorie. Ihr lebhaftejter Vertreter aber 
wurde Toricelli, welcher ſich in jeiner Schrift: »De motugravium 
et naturaliter projectorum« (Florenz 1641) bejonderd mit 
der Frage beichäftigte: wie fich Tragweite und bejtrichener Raum bei 
wechjelnden Elevationen verhielten. 

») Bibl. bes Berliner Zeughauſes. (A. 265.) 
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Er ſetzte auseinander, daß es zur Beitimmung der verſchiedenen Flugweiten 
aus einem Geſchütze genüge, die Länge nur einer Bahn unter einem genau ge- 
mejjenen Erhöhungswintel feitzuitellen. Und während Galileo die Theorie nur 
unter der Annahme verfochten hatte, daß die Kugel in der Ebene der Batterie 
bleibe, bewies Toricelli, dab ihre Bahn eine Parabel ſei, auch wenn fie über oder 
unter der Ebene der Batterie einjchlage. 

Doc) Taricellis Schrift fand bei den Artilleriften faum Beachtung. 

Übrigens war Galilei der erfte umter den Neueren, der einen 
Begriff von dem Drud der Atmojphäre, vom Gewicht der Luft 
hatte. Infolge defjen war ihm, als er jeine Theorie von der Flug— 

bahn geworfener Körper aufjtellte, feineswegs entgangen, daß hierbei 
allerdings auch der Widerjtand der Zuft in Frage fomme. Aber 
er hielt diefen Körper für jo dünn, leicht und nachgiebig, daß er eime 
wejentliche Anderung der paraboliichen Flugbahn durch ihn für un- 
möglich hielt. 

„Wenn die geworfenen Körper“, jo jagt er in feinem vierten Geſpräche über 
die Bewegung, „von jchwerem Stoff und fugelförmig find, ja fogar wenn fie aus 

leichter Materie beftehe und cylindrifche Gejtalt haben mie die mit dem Bogen 
geihofienen Pfeile, jo wird ihre Bahn doc von einer Parabel nicht merklich ab- 

weichen“. 

c. Bilen- und Fahnenſpiel, Fechten, Ringen, Voltigieren. 

8 57. 

Die in der Überjchrift genannten Dinge find in manchen Arbeiten 
fo nahe verbunden, daß fie gemeinfam betrachtet werden müfjen; doc) 
kann hier faum über Angabe der Titel hinausgegangen werden. 

Michael Hundt: Newkunſtlich Fechtbuch im Rappier. 
(Leipzig 1611.) 

-Hieronimo Cavalcado: Künſtl. Fechtbuch verdeutjcht 
durch 8. v. Einſidel. (Sena 1612.) 

Adam de Breen: De Naßavſche Wapenhandelinge van 
Schilt, Spies, Rappier ende Targe. Beyde Figuerlid afge- 
beelt ende gejtelt na de nieu ordening des Vorſtes Mavrit3 van 
Naßav. Net bygevvechde Schriftel. onderrichtinge nieuwelick int Licht 
gebracht. ('s Gravenhage 1618.)!) 

Diefer Foliant ift ein Gegenftüd zu de Geyns Wert [5.1005] und wie 
died unmittelbar unter dem Einfluffe der nafjauifchen Fürften entitanden, denen 

1) Sammlung Müller Rr. 1116 im Supferfticdglabinet des Reihämufeums zu Amſterdam. 
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de Breen perſönlich nahe treten durfte. [S. 880.) Bon feinen 47 Platten beziehen 

fih 32 auf den Gebraud des Schildes, Rappiers und Spießes, 15 auf den der 

Tartſche und des Nappierd. Einige Figuren diejes Werkes hat Wallhaufen in 
jeine Verkleinerung des Geyn’schen Werkes aufgenommen, obgleih de Breens 
Wapenhandelinge 1615 noch nicht erſchienen war. Bielleicht liegen gemeinjame 

Vorbilder zu Grunde. De Breend Arbeit erihien 1618 im Hag auch mit hoch— 
deutjchem, bezgl. franzöſiſchem Tert. 

Je mehr das „Pikenſpiel“ getrieben wurde, um jo mehr nahm 
die Bedeutung des Spießes als Waffe des Fußvolkes ab; nicht in 
dem Sinne, als ob die fünftlichen Übungen an und für fich dem 

echten Waffengebrauche Schaden getan hätten, wohl aber in dem, daß 
jie ein Anzeichen verminderter praftiicher Geltung waren. Wie man 
gegen Ende des 30 jährigen Krieges über die Bedeutung der 
Pifeniere für das Gefecht dachte, möge folgende bezeichnende 
Stelle aus Grimmelshaujfens „Seltjamem Springsinsfeld“ ehren: 

„Ein Musfetier ijt zwar eine wohl geplagte, arme Streatur; aber er lebt in 

herrlicher Glüdjeligkeit gegen einen elenden Pilenier. Es ijt verdrießlih, daran 
zu denfen, was die guten Tröpfe für Ungemach ausjtehn müſſen; und ich meine, 

wer einen Pikenier niedermadt, den er verjchonen könnte, der ermordet einen 

Unfchuldigen und fann ſolchen Todjdlag nimmer verantworten. Denn obgleich 

diefe armen „Sciebochjen“ creirt find, ihre Brigaden vor dem Einhauen der 

Reiter im freien Felde zu ſchützen, jo tun fie doch für fich jelbjt niemand ein 

Leid, und dem gejhieht ganz recht, der ja einem von ihnen in jeinen langen 

Spieß rennt. In Summa: id habe mein Lebtag viel jcharfe Aftionen gejehen, 

aber jelten wahrgenommen, daß ein Pilenier einen umgebradt hätte.“ 

Fechtbuch des Einfachen Nappiers und Für Rappier u. Dolch, 

wie jolches weijet Maifter Hans Wilhelm, gewejter Vorfechter des 
Sor. Salvator zu Badua. Anno 1611. Erasmusd.S.von 
Starhemberg. (Kgl. Bibl. zu Berlin 2 Manujfriptbände; acc. 
1889. 121.2.) !) 

Sebajt. Heußlers, Krieggmanns und Freyfechters „NewKünftlich 
Fechtbuch“, darinnen 500 Stüd im einfachen Nappier vnd Dold) 
des weitberühmten Fechtmeiſters Salvator fabri da Padowa auch 

anderer Ital. und Frantzöſ. Fechter bejte Kunftjtüd nach rechter Lini 
und Fundamentaliſcher Ordnung. (Nürnberg, 1616, 1617, 1630.) 

Köppen: „Eurs von der Fechtkunſt“ und „Newer Dis- 

curs von Kunjt des Fechtens.“ (Magdeburg 1619.) 
Garzonit: „AllgemeinerSchauplag.* (Frankfurt a. M. 1619.) 

9 Dies aus Starhembergiichen Befit herrührende Manuſtript ſcheint eine Art Kollegienheft des 
Grafen zu fein. Es ſtimmt im wejentlichen mit Heuslers Druckwerk überein. 
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Hans Wild. Schöffer von Die: „Grundl. und eigentl. Be- 
ihreibung der Fechtfunft im einfachen Rappier v. im Nappier 
v. Dolch nach ital. Manier mit 670 Kupferjtuden.“ (Marpurg 1620.) 

Salgens „Kriegsubung“ ... dem frisch anfahenden Fechter 

und Soldaten nuglich.“ (1637.) 

d) Pferdefunde und Reitfunit. 

8 58. 
Auch im 17. Ihdt. übt Grijone durch feine drei franzöfiichen 

Schüler: de la Broue [S. 681], de Bluvinel und Chevalier 
Saint Antoine im ganz Europa den größten Einfluß aus. Die 

höhere Reitkunſt fand ihren Ausdrud im eleganten Karuſſell, bei 

dem es Sich bejonders um den „Caracol“ handelte, oder (wie die 

Deutjchen es nannten), um das „Naterweistumlen“ (matter, jchlangen- 
weije), welches dem ehemaligen blinden Geradeaus und Drauflos 

lanzenbrechender Turnierhelden ganz entgegengejeßt war und bei dem 

Schüßengefecht der Reiterei ja auch reiche Eriegerijche Verwertung fand. 
Unter diefen Gefichtspunften entwidelte fih für die Ausbildung von Roß 

und Reiter der Begriff der „Hohen Schule“, die von der „Bolte* ausgeht und 
in die „Schule auf der Erde“ und die „über der Erde“ zerfällt.) Won den 

Schulen auf der Erde find am befanntejten und auch heute noch am meijten 

gebräudlih: die „Seitengänge” (Traverd, Renvers, Schulterherein und Kontre= 

Sculterherein), „Ballade“ und „Repafjade”, ein Mir, das der eine Linie aus- 

richtende, fommandierende Offizier gern annahm. Unter den fünjtlichen Gang: 

arten war befonders die „Paſſage“ oder der „ſpaniſche Tritt“ beliebt, der aud) 

als „Piaffieren“ oder „Stolzieren” auf ein und derjelben Stelle ausgeführt werden 

fonnte, 3.8. von dem Pferde eines Generald, der Truppen vorübermarjcdieren 

ließ, oder von dem des Pivotreiters einer ſchwenkenden Abteilung. Der künjtliche 

Viertempo-Galopp des Schulpferde3, eine Art langjamer Walzer, hieß „Redop“. 

An Stelle des „Kurz fehrt!” der Soldatenreiterei wendete die hohe Schule die 

„Pirouette“ an. Bon den Schulen über der Erde find zunächſt „Levade“ und 

„Bejade” zu erwähnen, Erhebungen des Pferdes auf der Hinterhand, deren ſich 

der Reiter zuweilen im Kampfe bediente, um mit dem Leibe feines Roſſes eine 

ihm ſelbſt zugedadhte Kugel aufzufangen, was umſomehr möglich war, als bei 
den Radſchlöſſern der Fauſtrohre ein Schuß ziemlich lange drohte, bevor er wirklich 

losging. Yuftjprünge, die nicht den Zweck hatten, Hindernifje zu nehmen, waren: 

Terre a Terre, Mezair, Courbette, Croupade, Ballotade und Capriole, Sprünge, 
welche das höchſte Verſtändnis zwifchen Mann und Pferd, ſowie den volllommeniten 

1) Näheres vgl. Mar Jähns: Rob u. Reiter. II, ©. 218 ff. und H. Stiller: Das Karufiel- 

Reiten mit genauer Erflärung aller Figuren und jämmtliher Kommandos. (Stuttgart 1889.) 

Jahns, Geſchichte der ſtriegswiſſenſchaften. 65 
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Sig und das tadellojejte Gleichgewicht vorausſetzen. Bei der Capriole, dem mäch— 
tigiten diefer Sprünge, muß das Roß ſich jo hoch erheben, dab ihm noc Zeit 

bleibt, während des Sprunges, auf ein Berühren mit der Gerte, mit aller Kraft 
auszuftreichen, jo daß feine Schienbeine wagereht und feine Eiſen mehr aufwärts 

als rückwärts jiehen. Auch diefer „Bockſprung“ follte dem Gefechte nutzbar 

gemad)t werden. 

Dieje Elemente jpiegeln ſich in der Literatur der Zeit. Als 
ältefte deutjche Arbeit it hier zu nennen: Ein Nitterlich vnd 

Adelich Kunitbuch, darinnen Neiten, Zeumen auch Roßdanz u. j. w. 
durch den Ehrenveiten und Mannhafften Joh. Geißert, Fürſtl. Sächſ. 

Bereiter zu Coburg 1615. 
Es ijt das ein bedeutendes, kulturhiſtoriſch, aud) ſprachlich interefiantes Werk. 

Cieb: Übung und Kunſt des Neitens. (Dresden 1616.) 
v. Danup: Beſchreibung eines wohlabgeridteten 

Pferdes. (Königsberg 1624.) 
Ein Jahr früher bereit3 hatte Antoine de Plupinel, Neitlehrer 

Louis XIII. und befannt als Erfinder der Bilaren, »Le manège royal« 
herausgegeben (Paris 1623), welchem er bald die »Instruction du 
Roi en l’exercise de monter & chevalc« folgen ließ. (Paris 1627.) 

Eine Verdeutihung beider Werke erfhien u. d. T.: „Vollkommenes 

Königl. Reitbuch“ 1673 zu Braunſchweig. Pluvinel hat zum erjten Male ein 
geordnete Spitem der Drefjur aufgejtellt, und daher wurden jeine Schriften all- 

gemeines Vorbild; zunächſt für des 

Ernjt Albr. v. Dehme: Kurze doch eigentliche vnd 
gründliche Bejhreibung von Abrihtung und Zeumung 
der Roſſe: auch wie diejelben zu allerhand Schimpf vnd Ernjt zu 
gebrauchen. Mit vielen Figuren u. ſ. w. Seinem lieben Vaterlande, 

auch dem Hochlöblichen Königreich in Dänemark an den Tag gegeben 
(Dresden 1637.) 

Außer franzöjiihen find in diefem Buche auch nordiihe Einflüjfe erkennbar, 

was fich begreift, wenn man erwägt, daß erjt fünf Jahre vor dem Erfcheinen 

desjelben der große Schwedentönig gefallen war, deſſen ausgezeichnete Reiterei jo 
viel zu jeinen Siegen beigetragen hatte. 

Vollkommen ergänzter Pferdeihag aus Theorie und 
Praris. (Frankfurt 1644.) 

Dies jelbe Werk erjhien in neuen Auflagen als Pinters v. d. Aue: „Boll- 

fommener Pierdeihag. Bon Gejchleht, Arten, Eygenihafiten, Fortpflanzung, 

Wartung, Abrichtung u. f. w. der Pferde, Zäumung, NReitlunjt, Ringelrennen, 

Ntopfrennen und Lanzenbrechen.“ (Frankfurt a. M. 1664 und 1688.) 
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8 59. 
Auch die Literatur über Zäume und Gebijje, die im 

16. Ihdt. jo umfangreich geweſen, dauert noch fort. Zu nennen find: 

Florentini: Bon Stangen und Mundjtüden. (‚Frankfurt 
1609.) — Ferner: 

Ein Stangenbucd ohne Tert von 1624 aus dem Bejite des 
Grafen von Barby, Handjchrift der Wolfenbütteler Bibliothef (Ex- 
trav. 2.) 

v. Bundagger: Bon der Zäumung der Pferde. (Wien 1625.) 

Franz Reuß: Vom Zeumen. Zeichnungen mit kurzer, jehr 

allgemein gehaltener Einleitung, Handjchrift von 1651 in Wolfenbüttel. 
(Extrav. 112). 

65* 
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II. Bapifel. 

Gruppenkunde 

I. Öruppe. 

Heeresanfbringung nnd Heeresbildung. 

a) Heeresergänzung.!) 

8 60. 
Der Gedanke einer Bewaffnung der Untertanen und emer 

auf diefer Grundlage durchzuführenden Verbejjerung des deut— 

ſchen Kriegsmwejens, wie er von Johann von Nafjau und von 

Moriz von Hejjen empfohlen worden war S. 574 u. 883], fand aud) 

in weiteren Kreifen Verbreitung und Ausdrud. Um ihn vornehmlich 

bewegt fich der „Discours, Rathſchlag und Bedenden, Wie 
und welcher gejitalt daz H. Röm. Reich Teutjcher Nation gegen dem 

Zorn Gottes wider möchte... . verjühnt werden. Vnd wie zu Schuß 

und Befriedung desielben eine neue Kriegswahl vnter der 

jungen Mahnjchafft anzuftellen vnd jolche durch Vbung zu Sieg- 

bafften . . . Soldaten zu machen weren . . . durch Dionyjium 

Klein.“ (Stuttgart 1603.) ?) 
Klein, Stiftöpfleger und Schultheiß zu Beutelspach, widmet feine Schrift 

dem Herzoge Friedrich von Württemberg, fowie der Landſchaft des Herzogtums. 

Er ſchildert lebhaft die bedenkliche Lage des Neiches, das im Südoften von den 

Türken, im Nordweſten von den Spaniern bedroht und angefallen werde, und 

entwirft ein abjchredendes Bild des deutjchen Heerweſens, deijen Verwahrlofung, 

Entartung und Unbraudbarteit im jtraßburgijden Kriege wie an den Grenzen 

der Niederlande jo trojtlo8 offenbar geworden fei. Die Ausjchweifungen der 

geworbenen Knechte jeien derart groß, daß ein Negiment deutſchen Fußvolks 

i. 3. 1594 in ſterreich vom Landvolke ſelbſt angegriffen und gejchlagen worden 

jei. Ein joldhes Regiment aufzubringen und ein Jahr lang zu unterhalten, koſte 
668380 Gulden, aljo fait fieben Tonnen Goldes, und dabei jei dies „unjer frey— 

willig Teutjch Kriegevold zu namhaffter verrihtung ſchier gar nicht tüchtig“, und 
was man etwa hie und da durd Aushebung aufbringe, tauge auch nichts, „jintes 

) Es find bier nur die eigentlich wiffenfchaftlichen Arbeiten beſprochen. Die amtlichen Erlaffe 

ſamt einer Eharakteriftit der tatjächlichen Zuftände findet man in der 3. Gruppe biejes Stapiteld: „Herr- 

tweien, Verwaltung und Recht.” 

2) Sol. Bibl. zu Berlin. (CH. v. 28062.) 
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malen die Amptleut in der Kriegäwahl fürnehmlid auf lajterhaffte Perjonen 

jehen, in hofnung jhrer alfo quit vnd [08 zu werden.“ — Wolle man den Stand 

der Dinge befjern, jo fomme alles darauf an, „die Bnderthanen jowol in offen- 

finifchen als defenſiuiſchen Waffen zu üben.” Dazu gehöre allerdings eine ganz 

neue Kriegsverfafjung. Es feien „orey Wahlen“, d.h. Aufgebote, 

einzurichten, um je nad; Bedürfni® über eine entjprechende Heeresgewalt im 

Reiche gebieten zu können. Der Verfaſſer jhägt, daß unter den 10 reifen des 

5. R. Reichs T.N. „zum allerwenigften zwäingig mahl hundert Taufend Vnder— 

thanen, Haußheblihen wohnen“. Da fei zum erjten Wufgebote der 30., zum 

zweiten der 10., zum dritten der 5. Mann zu wählen und ſolche Wahl immerfort 

ergänzt zu halten. Das gebe für das erjte Aufgebot 66 666, für das zweite 96 666, 

für das dritte 183666 Mann, zufammen 346998 Mann in zwei oder drei jtarfen 

Heeren. „Alle lajterhafften terl3 fein in der wahl zu meiden, aber gar wol acht 

zu nehmen auff die Proportion der Gliedmahen vnd auf etliche Handwerder. 

Man jehe auch auff etwas vermögliche Leut . . . Zur dritten Wahl wolt ich denn 

mehrenteil Schügen nemen, aus vrſachen, daß jich ſolche bey den geordneten Schieß— 

und Bieljtatten mit guter gelegenheit vben und alfo dardurd) bejjer zu dem Geſchoß 
dann anderen Gewehren abgericht machen fünnen . . Zur Bbung der Mannſchaft 

find blinde Scharmützel fat gut und muß der Feind mit dem werd bejtriten 

werden“ (d. h. durch fleißige Schanzarbeit, die daher gründlich zu üben). Dem— 
nädjit fei die Hauptjahe: gute ordnung („gemwißer trit im ziehen und Gliedmah 

halten” — GBleihichritt und Gliederabjtand), jowie der „Bezwang“, d. h. die 

Mannszucht, zu deren Erhaltung „Erempeln“ zu jtatuieren, d. h. Strafe und 
Lohn richtig anzumwenden jeien. — Um gute Führer zu haben, müfje man id) 

folche erziehen. Fürften und Herren jollen „jederzeiten etlihe Anaben von Ehr— 

fihen Gejchlechten, bei welchen etwas Friſches vnd Heroifches Gemüthe mit ein- 

geplanzter Herghafftigfeit zu uermerden, alſo Jung in jhre Vniuerjiteten vnnd 
NAccademijd (und nemlihen ein Fürſt deren bey 12, 15, 20, 30, weniger oder 

mehr) auff jhren fojten underhalten vnd jelbige zu fleißigem ftudiren vnd jonder: 

lidyen der Philofophiam, Mathematicam, Aritymeticam, Geographiam vnd Cosmo: 

graphiam erntlicher anhalten laßen. Item man müjte jhnen aud) lefen die Bücher 

der fürnembjten alten Scribenten, die von Tugendten, Politiſchen vnd Kriegsſachen 
tractiren, wie zugleich vnd jonderlichen die Hiftorien . . Neben dergleichen Studijs 

weren jhnen etliche jtunden zur erfrijhung vnd ermunterung jhres Gemüthes, 

jelbige® von böſen, jhwermütigen einfellen abzuhalten, zu uerordnen, in welchem 

man jie zum Fechten auff allerhand Gewehren, zum Schießen, Lauffen, Springen, 

Schwemmen vnd anderer Leiböbewegung anhalten, auch lehren müßte, wie fie 

onder einer Anzahl Soldaten redyten Stand und Gliedmaß halten vnd wie fie 

auff ein vnd andern weg die Ordnungen zu bewegen jehen vnd adıtung geben 

follen. Solche Jünglinge nun fondten, bis fie vngefehrlich jhre zweingig Jahr 
erreicht, jo viel BVerjtandes vnd Leibsjtärde erlangen, dab fie taugentlih gnug 
fein würden, hinaus in frembde Länder zu uerjhiden, vnd neben dem Kriegs: 

gebrauch auch der frembden Sprachen fündig zu werden ... Wann dann deren 
einer auff 4, 5, 6 Jahre fich außer Landes beim Kriegsweſen wol vnd dapffer 
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verhalten hätte, were felbiger wider anheimiſch bei der Kriegswahl (dem Aufgebot) 

oder in andern des Fürſten Gejhäfften zu gebraudien. Ich jepe, wann jchon 

einem Fürften auff 15 oder 20 dergleichen Jünglinge Jährlihen bey vngefehrlich 

3000 Daler koſtens gienge, wer das doch jehr geringichegig gegen dem großen 

Nupen, den man dem gantzen fürſtenthumb konfftig daraus jchepffen kondte.“ 

Den Beſchluß der Schrift (die auch mandes über Wafjenwejen enthält, 

worauf einzugehen nicht lohnt), macht ein „Discours und Bedenden eines Jtalianers 

Gabriel Simeonis, darinnen vermeldet wirdt, wie hochnötig die bejoldeten Eins 

länder in Striegifcher Disciplin zu üben vnd ſtetigs zu vnterhalten vnd wie ge— 
fehrlih und jchädlich e8 Hingegen ift, fremde Nationen ins Land zu führen“. 

Diefer Aufjap fteht ganz unter dem Einfluſſe der Tradition Madiavelld. Er 

ſchließt mit dem jchönen Spruche, den die Benetianer über ihr Arjenal geſetzt: 
«Foelix ciuitas, quae tempore pacis de bello cogitat.« 

8 61. 

Der alte Herold des Landesausſchußweſens, Graf Johann von 

Hafjau, regte um das Jahr 1616 aufs neue die von ihm unermüdlich 
vertretene Sache an durch eine auf Wunjch der oftpreußiichen Stände 
verfaßte Denkichrift, welche fich im Dillenburger Archive zu Wies- 
baden befindet und betitelt it „Kurger Discurs, die Land— 

rettung im Lande zur Breufen betreffend.“ Der Graf mill 
darin darlegen: 1. warum die Landrettung nothwendig derorths an— 
zuitellen — 2. was vor nußen vnd Vortheyl dahero zu gewinnen 
— 3. wie vnd welcher gejtalt das Werk anzujtellen — 4. was vor 

obstacula vnd Verhindernus fich pflegen zuzutragen — 5. wo die 
Mittel zu nehmen. 

ad 1. — „Getreue Patrioten, die infonder® dem Haufe Brandenburg zu= 

gethan jind, jagen, dab das Land zur Preußen in Sorgen ftünde, da der igig 
Markgraf von Ahnſpach mit Tod abgehn würde (was 1618 gejhah), daß die 

Eron Polen ſich des Landes bemäcdtigen werde.“ Die Einwohner wollen aber 

lieber brandenburgifch bleiben, al3 unter das polnische Jod; fommen, das fo arg 

wie das türfifche, und bitten um Rat, was zu tun jei. Auch geſchehe dadurd) 

dem Römiſchen Reich, das jchon fo viel verloren, neuer Abbrudy und nicht minder 
dem Haufe Brandenburg, „weldyes den Berlujt Preußens bei der Poſterität vbell 
verantworten möchte.“ Darum ijt es zu hoffen, daß es mit Hilfe der Untertanen, 

die ja willig find, jich zu defendieren, und etiva mit Unterftügung anderer evan- 

gelifcher Stände gelingen werde, fic) zu behaupten. — Da Preußen ziemlich volk— 
reich, jo jheint e8 möglich, 12000 Mann zu Fuß und 1000 Reiter aufzubringen, 

die jederzeit gefaßt jeien, den Feind aufzuhalten, bis ſonſt Hilfe fommt. 
ad 2. — Die Borteile des Landrettungswerkes find unglaublih groß: 

Man vermag allzeit fchnell auf die Beine zu fommen mit willigem und geſchicktem 
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Bolt, das des Landes Gelegenheit kennt, und auf das mehr zu bauen ijt, als auf 

Fremde. Ganz faljch iſt e8, zu fürchten, ſolche bewaffnete Untertanen würden 

aufrührerijdy jein; davon ijt feine Rede, wenn man verjtändig und chrijtlich ver: 

fährt; im Gegenteil: die Leute befommen größere Affeltion zu ihrer Obrigfeit. 
Dabei ijt es viel jparjamer; das Geld bleibt im Lande; man hat feine Verräterei 

zu fürchten, braucht das verdorbene, böje Söldnervolk nicht ind Land zu lafien; 

die Einrihtung gewinnt durd) ihre Dauer bejtändig an Wert und trägt dazu bei, 

die jittlihe Haltung des Volkes zu heben. 
ad 3. — Nachdem, Gottlob, ſolch Werk in der Pfalz, in Heflen, Baden 

und bei den Wetterauijhen Grafen praftiziert, fann man jic) nad) den dort ges 

machten Erfahrungen richten. (Folgt im wejentlihen eine Wiederholung des 

Inhaltes des XVI. $ 38 mitgeteilten Disfurjes.) 
ad 4. — Widerjtand findet eine derartige Einrichtung regelmäßig: a) bei 

der Kammer, weil es ohne Kojten nicht geht und man kurzfichtigerweije immer 
erit Geld geben will in dem Augenblid, wo man Truppen braucht, b) bei dem 

Adel, der da fürchtet, er werde durch jolhe Bewaffnung der Bürger und Bauern 
unterdrüdt werden, indes doc) gerade ihm dadurd geholfen wird, c) bei den am 

Alten hangenden Kriegsleuten, teils weil fie es nicht bejier verjtehen, teil® weil 

fie eine Schmälerung des Söldnergeihäfts darin erbliden. 

ad 5. — Die Mittel müfjen unter allen Umjtänden bejchafft werden; fie 

betragen jährlich nicht mehr als 20000 Gulden, welde an anderen Dingen zu 

ſparen find. 

Der Diskurs it jehr merfwürdig auch injofern, als er zeigt, wie 

klar die protejtantischen Führer die Notwendigkeit erfannten, dem 

Hauje Brandenburg das Herzogtum Preußen zu erhalten. 

S 62. 

Intereſſant ijt die Entwidelung der Gedanfen über die Heeres- 
aufbringung im Kopfe eines Mannes, der recht im Mittelpunfte 

der friegswifjenjchaftlichen Bejtrebungen jener Zeit ſtand und den 
bedeutenditen Perjünlichkeiten, wie Moriz dem Gelehrten, namentlich 
aber Johann von Nafjau nahe getreten it: Johann Jacobi von 

Wallhaufen. 8 65.] Diejer ımterjcheidet im jeinem Corpus mili- 
tare (1617): die Werbung im Schimpff und die im Ernit. 
„Jene ijt eine außleſung oder außſchießung junger vnd beiter Mannes 

ichafft in Friedenszeiten, welche wol abgerichtet, geübt vnd auff alle 
fürfallende noth bereit gehalten wirdt . . . Die werbung in Ernſt 

iſt ein zujamenjchreibung gejchickter und bequemer Mannjchafft von 
Jahren, jo zu dem Kriegsweſen joll gebraucht werden.“  Steineswegs 
aber billigt Wallhaujen die zu jeiner Zeit übliche Werbung auf kurze 
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Zeit, vielmehr jpricht er ſich — adtzig Jahre vor Montecuccoli 

[XVIIb $ 9] — mit großer Klarheit und Entjchiedenheit für die Er- 
richtung ftehender Heere aus, u. zw. in der Einleitung feiner 

„Kriegskunſt zu Fuß“ 1615. 8 71.) 

Er ſagt da: „Ich frage jetzunder alle Verſtändige, ob nicht der Soldat, ſo 

abgedancket, an bahrem Gelt von den Leuthen mehr ergartet in eynem Monat, 

als er in zweyen Monaten vor dem Feind hat verdienen können; er darf kein 

Zug, kein Wacht verſehen; er friſt vnd ſäufft, iſt vnter keinem Bezwang, ſchläfft 

alle Nacht in einer warmen Stuben, hat kein Sorg, daß ihn der Feind auffwecke, 

viel weniger erſchlage; ja das iſt gewiß, daß ſich die meiſten Soldaten freuen, 

um abgedandt zu werden, damit fie dem Bauern auf den Hals kommen und ihn 

plagen, welches du genugjam verjtehen fannjt an denjenigen Regimentern vnd 

Fähnlein, die jo offt gemeutiniret und abgedandt begehren zu fein vnd länger 

feinen Herren als 6 oder 7 Monat juhen, allein um der Freß-, Sauff-, Spiels, 

Balg: und Huren-Plag, der Mujterplag, Durchzug, Abdandplap vnd des Winters 

auf der Garte auff dem armen Bnterthanen. — Ich will gejchweigen des praden 

mit Hüner fangen vnd anderer Saden, jo fie dem armen Mann jtehlen vnd 

abnehmen ... Ein jeder eraminire feine Bnterthanen, was es jährlichen Soldaten 

für der Thür gibt vnd was ein jeden mit allem Schaden die Gartenbrüder koſten 

an bahrem Gelt und das mit eingelen Hellern, außerhalb was ihnen abgemaujet 

wird. a, wenn man dasjelbige Gelt zujammenfegte, ich wollte alle Jahr in 

Bngarı 30000 Mann zum aller wenigjten in Bejoldung Halten, wo nit noch 

eins fo viel. 

Nun gib ichs einem jedem zu bedenken, ob man niht in®ngern mit 

demjelbigen Gelt, jo mit folder Bnordnung aufgefrejien vnd verzehret, 

hätte fönnen, Jahr aus Jahr ein continue Winter vnd Sommer 

60000 zu Fueß vnd 20000 zu Pferd mit den ſchweren Vnkoſten, 

fonur in 6 Monaten jedes Jahr aufgangen, erhalten fünnen; 

welches alles befjer diejenigen Potentaten, jo zu dem Vngeriſchen contribuiret, 

wijjen, als ich ihn jagen fan, vnd haben doc) nicht darbey erhalten vnd auß— 

gericht. Was ijt die Brjah? Wo ijt dasjelbige Gelt geblieben ? 

Sa, e8 haben jchwerlich, wie hohe Bejoldung fie gehabt, die Hauptleute und 

oberjte Befehlshaber in den 6 Monaten fo viel erhalten mögen, da fie den Winter 
über mit einer ziemlihen nothdürjtigen Zehrung bis wieder zum friichen Zug 

fi erhalten fünnen . . . Nun dieweil der Kriegsmann in 6 Monaten nicht fo 

viel hat mögen erwerben, daß er die andern 6 Monate zu leben hätte, jo muß 

er ji alddann auff Practiden, Bartiten, die doch alle wider feinen jchweren Eyd 

lauffen, begeben; zermartert fi Tag vnd Nacht, auch practicirt er anderft nichts, 

dann wie er in den 6 Monaten jo viel erhalten möge, daß er den Winter über 

zu leben habe, dendt nicht, ob es per fas oder nefas ſey, bejchweret durch jolche 

Vrſachen Leib vnd Seel, und was dan aljo auch bißweilen betrieglicher vnd 

behendiger Weiſe mit gefahr Leibs vnd feiner Ehre, erjchnappet, hätten ihm 
10 Pfennig nit fo viel geholfen, als fonften einer, da er dan billiher vmb den 
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halben Sold, den er zuvor gehabt, nun fan dienen, jo er ganges Jahr aus vnd 
ein continue einen Herrn hat vnd des Winters ſowohl als des Sommers fein 

Bejoldung einnimmt. 
Sp erinjteter vnd continuirliher Bejoldung ijt, eriparet 

er mit diejer Bejoldung in einem Jahr mehr, als er ſonſt in 

zweyen andern Zügen thun fan. Bnd were wol zu wünjchen, daß jolche 

Kriegs: Disciplin möchte in Vngern angefangen vnd gehalten werden, dab Jahr 

aus vnd ein an Negimentern 12, 16 oder 20 mödten gehalten 

werden, continue Winter vnd Sommer. Ich jollte verhoffen, es würde jolche 

Disciplina nicht allein allen Kriegsleuten, jondern auch allen Ehrijtlihen Potentaten 

nützlich vnd dienjtlich jeyn.“ 

8 63. 

Nach Vollendung des »Corpus militare< und der „Kriegskunſt 
zu Fuß“ durch Wallhaujen begannen jeine nahen Beziehungen zu Johann 
von Naſſau und muhten naturgemäß zu einem innigen Meinungs: 

austaujche beider Männer führen, der jich gewiß vor allen Dingen 

auf den Lieblingsgedanten Johanns, auf das Yandrettungswejen 
durch den Ausſchuß bewaffneter Untertanen, bezog. Der eindruds- 
fähige, gejchmeidige, vielgewandte Wallhaujen durchdrang jich mit 
diejen Ideen, und, jchreiblujtig, literariſch, indujtriös, wie er war, 

verarbeitete er jie zu einem jelbjtändigen Werke, das er bald nach jeinem 

Ausicheiden aus Johanns Dienjte (1618) veröffentlichte. Es führt 

den Titel: Defensio Patriae oder Yandtrettung. Darinnen ge 
zeigt wirdt 1. Wie alle und jede in der werthen Chrijtenheit Poten— 

taten, Negenten, Stätte und Communen jhre vnd der jhrigen Under: 
thanen Rettung vnd Schugung anitellen jollen. 2. Der Modus 
bene belligerandi, viel hundert Jahr bißher gefählet ... . durch 

Joh. Jacobi von Wallhaufen, derz. Churf. Maing. bejtelten Obr. 

Leutenant. Frankfurt a. M. 1621.) 
Das Werk ift dem Kaijer Ferdinand II. in einer pompöfen, jtart mit Latein 

durchſetzten Dedikation (d. d. Aichaffenburg, 30. 3. 21) zugeeignet, was jehr ernft 

gemeint ift, doch einen faſt ironischen Eindrud macht, wenn man erwägt, daß 

eben diejer Kaiſer nur zwei Jahre früher die von den oberöjterreihijchen Ständen 

angeordnete „Landesdefenſion“ als ein empörerifches Wejen behandelt hatte. Auch 

die Praefatio ad lectorem ijt mit klaſſiſchen Eitaten gejpidt. — Das Wert ijt 

in IV Bücher abgeteilt. Ihre Kapitelüberjchriften geben ein gutes Bild des 
Inhalts. 

1) Bücherei des Berliner Zeughauſes. (A. 47.) 
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I. 1. Wie nöthig die Kriegsdifciplin einem jeden Reich, Herrichafft, Stätten 
u. ſ. w. zur Erhaltung von Land und Leuten jene. 2. Schlußrede des vorher: 

gehenden Kapitels. 3. Was vor große Vnkoſten, Schaden, Bngelegenheitten zu— 
jtändig find, jo man die Defensio Patriae mit geworbenen Soldaten anjtellt. 

4. Modus defendendae patriae, wie er bei den Alten gehalten. 5. Durch was 

Mittel das Römiſche Reich feinen glüdjeligen YZujtandt erlanget. 6. Daß die 

alten Bräuch am bejten jeyen und man diejelbigen wieder auffuchen jolle. 7. Vom 

delectu und optione. 8. Welcher Ausſchuß von den Bawern oder Bürgern von 

den Römern am beiten jene geachtet worden. 9. Wer diejenige geweſen, fo den 

Außzug bei den Römern gemadt. 10. Das Fundament des Röm. Reichs war 
einzig allein die Kriegsdifeiplin. 11. Man fol fich allezeit in gutter Bereitſchafft 

vnd Borjorg halten. 12. Den Außſchuß der Römer Hat man fleißig in den 

Waffen geübet. 13. Was für jchwere Rüjtungen fie dabei müflen tragen, und 

deren Nutzen. 

U. 1. Daß jedere Obrigkeit jchuldig jeye, feine Underthanen zu jchüßen. 
2. Wir können heuttigen Tages ebenſowol die Defenjive Patriae haben, als für 

1000 vnd mehr Jahren gejhehen. 3. Worauf ein Herr oder Potentat dabei acht 

haben muß. 4. Fürs erjte hat man ſich mit guten verſuchten, die Handgriffe 

verjtehenden Soldaten zu verjehen. 5. Jeder regierende Herr hat auf die Bes 

ihaffenheit jeines Landes zu achten. 6. Wie ein Obrigkeit die Vnderthanen zu 

joldhem Defenjionwerd joll auff pnd an muntern vnd darzubringen. 7. Daß die 

Bnderthanen mit gutten Waffen bewehret werden. 8. Wie der Außſchuß der 
Reutterey anzuordnen jeye. 9. Wie man den Außſchuß zierlih vnd wol auf 

Soldatifch befleiden jolle. 10. Wie man die Fähnlein richten vnd was man für 

Befehlshaber darzu ordnen jolle 11. Wie jie zu jhren Fähnlein jchweeren follen 

vnd Articul® Brieff. 12. Was diejenigen Vnderthanen zu thun haben, jo nicht 

zum Außzug genommen werden. 13. Der Außzug hat für Anderen, jo nicht 
dazu genommen, etwas Freyheitt zu geniehen. 

UI. 1. Bon der Abrichtung der Tyronen , jo zum Außſchuß genommen. 
2. Wie die Handgriffe in der Mujquetten zu lehren jeyen. 3. Wie man die 

Doppelfoldner oder Piquenierers mit jhren langen Spießen abridten fol. 4. Die 

Commendamenta und Befehle. 5. Erercitien vnd Vbungen der Bnderthanen 

mitt jhren Gewehren. 6. Wie fie mit ganzen Fähnleins vnd Compagnien erer= 

cieren. 7, Wie man den Aufzug zum Schießen abrihten joll. 

IV. De modo bene belligerandi. (Ohne Kapiteleinteilung.) In diejem 

Buche, dab ſich vorzugsweiſe an Vegetius anlehnt und eine Menge von Beijpielen 
aus der antifen Ktriegführung, bezgl. Urteile der Alten über den Krieg bringt, 
hat der Verfaſſer auch die meijten moralifierenden Kriegsbücher ausgejchrieben, 

welche um die Wende des 16. und 17. Ihdts. gedrudt worden find: namentlid) 

„der Kriegsleut Weduhr“, den „Soldatenfpiegel” und Kirchhoffs Militaris Dis- 

ciplina. 

Überjchaut man dies Werk, jo zeigt jich, daß faum einer der 
Bunfte übergangen iſt, welche in den Schriften des Grafen von 
Naſſau und des Landgrafen Moriz berührt werden. Allerdings: 
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Wallhauſen Hat das Ganze vergröbert und oft durch allerlei Bombajt 
entitellt. Trotzdem bleibt die Defensio Patriae jehr intereſſant als 
der gedrudte Niederichlag einer reichen Ideenwelt, deren lebendige 
Snfarnation leider infolge der vernichtenden Verwüſtung, welche mit 
dem Dreißigjährigen Kriege über unjer Vaterland dahin fuhr, um 
mehr als anderthalb Jahrhunderte zurüdgehalten worden it. 

b) Offiztersausbildung. 

$ 64. 

Die Heeresaufbringung hat eine Doppelte Aufgabe: ſie joll nicht 

nur die Mannjchaft, jondern and die Führer jtellen. Die für jie 

nötigen Eigenjchaften und Kenntniſſe haben dieje entweder durch das 

praftijche Dienjtleben oder durch vorbereitenden Unterricht zu er: 
werben. Das erjtere hat zu allen Zeiten jtattgefunden; das leßtere 

iſt bereits im Altertume erjtrebt worden, wie die taktischen Vorträge 

der Hoplomaden und Sophijten beweilen. [S.16.] Auch 
Zenophon weit in der Kyrupädie auf jolche Einrichtungen bin, 

und Blaton teilt in jeinem „Stat“ die Erziehung der zum ‚Führer: 

itande bejtimmten Knaben in drei Perioden, deren erite (von 9 bis 
12 Jahren) die Ausbildung in Tanz und Muſik umfajjen jollte, deren 
zweite (von 15 bi8 18 Jahren) dem Betriebe der Projaliteratur, der 

Atronomie und Mathematif gewidmet fein, während die dritte (bis 

zum 21. Jahr) den gymnajtiichen Übungen und dem Kriegsererzitium 
dienen ſollte. Zu Ausgang des Altertums empfahl Begetius in 

jeiner Epitoma die Einrichtung eigentlicher Kriegsſchulen, in denen 
anch das jus armorum gelehrt werden jollte. — In der neueren 
Zeit jtellte jich das Bedürfnis regelrechten Unterrichtes zuerjt für die 

Artilleriiten heraus und hatte die Begründung der Artillerie- 

Schulen zu Venedig (1506 ?) und zu Burgos (1513) zur Folge. 
Die Fürſtenſchulen oder Nitterafademien, wie deren jeit des Kur— 
fürjten Moriz von Sachſen Vorgang (1540) mehrere errichtet wurden, 

hatten zwar die höhere Bildung des Adels im Auge, doc) fie trugen 
feinen militärischen Charakter, und auch im Frankreich blieb eine der: 
artige, 1587 gegebene Anregung de la Noues S. 563] ohne Folge. 
So fand denn das beginnende 17. Jahrhundert in Bezug auf eigent- 
liche Kriegsichulen tabula rasa in Europa. 
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8 65. 

Se entjchiedener die kriegswiſſenſchaftlichen Reformatoren ich 
gegen das Söldnerwejen und die Routiniers auflehnten, um jo mehr 
ergab jich die Notwendigfeit, Offiziere zu bilden. Niemand 
erfannte das deutlicher ald Graf Johann von Kafjau, den vielleicht 
die Ideen des 5. Disfurjes de la Noues und Kleins Schrift [S. 1015] 
angeregt hatten. Johann ward jich bewußt, daß das unerläßliche Kor— 

relat jeder Volksbewaffnung ein fachmäßig gejchultes Offiziersforps 
jei, und faum hatte er jich mit diefer Überzeugung durchdrungen, als 

er auch jofort tatfräftige Schritte tat, um ihr zu genügen. Zunächſt 

brachte der Graf jeine Gedanken zu Papier, teilte fie „vielen vor: 

nehmen, der Kriegsjachen verjtändigen hohen und niederen Standes- 

perjonen“ mit und fand bei diejen lebhafte Zujtimmung; jie erklärten 

die von ihm geplante Schule nicht nur für hoch nüglich und nötig, 
jondern auc) für „prafticabel“. Johann bemühte ſich nun zunädhit, 
einen Kurfürjten oder Fürften zu gewinnen, um zum gemeinen Bejten 
des deutjchen Baterlandes eine jolche Schule zu errichten !); als ſich 
jedoch feiner fand, der Neigung hatte, darauf einzugehen, entjchloß 

er jich endlich „auf oftmaliges Erinnern und Anhalten vieler vor: 
nehmer, gutherziger . . . und erfahrener Leute und PBatrioten, Herren, 

Adelichen und anderer vornehmen Gejchlechts, denen unjer Intent 
bewußt gewejen, nach reiflicher Erwägung und Beratjchlagung“ jelber 
den Berjuch zu wagen. Damit wurde Graf Johann (wenn man 
von den zunftmähig organijierten WBüchjenmeifterjchulen zu Venedig 

und Burgos abfieht, die doch nur einen Teil militärischen Wiſſens 
und Könnens pflegten), der Schöpfer der erjten Kriegsjchule 
nicht nur Deutjchlands, jondern ganz Europas. Er berief 

den uns jchon befannten Johann Jacobi von Wallhaujen 
und betraute ihn mit der Leitung einer zu Siegen, dem Regierungs— 
fige Johanns, zu errichtenden „Kriegs- und Nitterjchule*. 

Eine Ankündigung derjelben wurde deutjch und lateiniſch gedrudt?) 

und em ausführliches Aufforderungsichreiben an die unierten 

Kurs und Fürften erlajjen. °) 

!) Bol. oben den Disturs über das deutſche Kriegsweſen. ©. 912. 
*) Nuncius scholae militaris pronuper Sigenae Nassoviorum apertae Patentis adhuc 

et vigentis,. (Alt. Dillenbg. Arhiv K. 924.) Dasjelbe Attenfaszifel enthält auch die Verhandlungen 

wegen Begründung der Sriegsichule und der Berufung Wallhauſens, fowie die „Ordnung und Kriegs 

articulf der Schul”. ) Ebenda und Alt. Dillbg. Arch. K. 925. 
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In diefem verweiſt der Graf auf die in nächſt verwichenem Majo in öffent: 

lihen trud audgegangenen programma der Kriegs- oder Ritterfchule, „welche der 

Ehrenfeſt und namhafte, vnſer befonders lieber Joh. Jacobi von Wallhaufen, 

der Statt Dangig bejtellter Oberjtwachtmeifter und Hauptmann, in vnſerer Statt 
Siegen mit göttliher Hülf anzulegen gemeint ijt“. Johann bezeichnet die 
Schule ald ein „hohes, fojtbares, in aller Welt ungebreudliches Wert“. Lehr: 

gegenftände jeien alle dem Kriegsweſen anhangenden Sachen: „ngenieri, 

Hortification und Ardiley, Latein, Franzöfifh und Italieniſch. Mit ehijten hofft 

man den Anfang der Striegslectionen machen zu können.“ Aufgenommen werden 
nur Fürſten, Grafen, Adelihe und Patrizierföhne.!) 

Im Sahre 1617 (Januar oder Februar) wurde die NRitterjchule 
wirklich eröffnet ?), und Wallhauſen veröffentlichte zu ihrer Empfehlung 

jene „Ausführlide Bejchreibung der Kriegsſchul zu 
Siegen“. Hanaw 1617.?) Wenn Graf Johann von vornherein 
bejorgt gewejen war, daß jich bei dieſem neuen Werk „allerhand 

Objtafel und Difficultäten“ ereignen möchten, jo hatte er recht. 

Schon Wallhaujen jagt in feiner Beichreibung: „Pit derent wegen auch 

feines Wegs zu verwundern, wann die in Neulichfeit allhie zu Siegen in der 
Graffſchaft Nafjau unter des Hochwolgebornen Graffen und Herrn, Herrn Johannen 

dei Eltern ..., meines gnädigiten Herrn als eines fonderlichen Liebhabers und 

Patrons der edlen, theuren Kriegskunſt gnädigen Schuß und Schirm, von mir 

angejtellte Kriegs oder Ritterſchul viel und mancherley Cenfuren, Urtheile und 

Läfterungen unterworfen ijt; dann weil diefe Schul nit allein ein neu, ungewöhn 

lihes und in aller Welt ungebräuchliches, jondern aud) ein ſolches Wert ift, 

dadurch dem gemeinen Nutzen merklich gedienet und groß Unheil abgewendet und 
verhütet werden kann, darumb jo fan, Zweifels ohn, auch der abgejagter Feind 

menschlichen Geſchlechts nicht wol leiden, da ein ſolches wolgemeintes Werk in 

gedeyliches Aufnehmen vnd zu dem End, dahin es gerichtet, gebrad)t werde, wie 

id) dann allbereit im Werk jelbjten befinde und erfahre, daß der böſe Feind feine 
Ariftarhos, Zoilos und Momost), d. i. allerlei Spötter, Läjterer, Richter vnd 

Urtheiler erwedt und bejtellet hab, welche ſich eußerſten Fleißes dahin bearbeiten, 

damit dieſes wolgemeintes Werk, wo nicht gänzlid; hintertrieben vnd beim anfang 

1) Die Ratrigierjöhne jcheinen erit infolge von Mangels an Anmeldungen mit ins Auge ge 

faßt worden zu fein, während andererjeit3 wohl auch unadlige Bürger gehofft hatten, ihre Söhne ber 

Seriegsichule zuführen zu dürfen. So erwähnt Wallhaufen in ber Widmung jeiner Militia gallica 

an ben Juwelier Brierd zu Frankſurt a. M., da biejer ihn im Febr. 1617 ſchriftlich befragt habe, 

ob die Schule ihren Anfang genommen, „was für Adeliche vnd Ritterliche exercitia täglichs gedrieben 

würden” u. j. tw. 

) G. Droyſen verlegt in jeinem Auflage „Die erite Kriegsſchule in Deutichland* (Btichrit. f. 

deutſche KHulturgeihichte 1875) die Eröffnung in das Jahr 1611. Das ift wohl nur ein Drudfebler. 

) Ich habe dieje Schrift nicht jelbft geiehen ; Schneider citiert fie in feiner Bejchreibung ber 

Bibliothel Hauslab und führt dabei die auch oben wiedergegebene Stelle an 

9 Dieje Popanze jpielen ihre Rolle in fajt jeder Vorrede Wallhauſens. 
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vnd gleichſam in ipsa herba gedempffet, doc zum wenigſten ein zeitlang auf: 

gehalten werden möchte.” 

E3 hat den Anjchein, als ob eines der jchlimmiten Obftafel eben 
die Perſönlichkeit Wallhaufens jelbjt gewejen jei; denn jchon im 

Sahre 1618 mußte ihn Graf Johann „in Gnaden und zum Theil 
auf jein Begehren“ wieder entlaffen, weil gegen jeine Perſon, jeinen 
Wandel, jeine Bücher !) und jein Verhalten in früheren Stellungen *) 

von fundigen Herren Bedenken erhoben und geltend gemacht worden 
war, dat Wallhaujen zu einem jo hohen und verantwortlichen Amte 
doch nicht der geeignete Mann jei, und weil der Graf auch jonjt 
erhebliche Motive und Urſachen gehabt.) Imfolgedejjen jah Johann 
ji) veranlaßt, d.d. Siegen 24. November 1618 ein neues „Aus— 

jchreiben über die Errichtung der Kriegsſchule“ zu erlafjen.*) Der 

Graf jagt da: Soh. Jacobi v. Wallhaufen Habe bereit durch mehre 

zu Frankfurt gedrucdte Schriften befannt gegeben, daß er zu Siegen 
eine „Ritter- und Kriegsſchule“ eröffnet habe. Dies jei auf Johanns 

perjönliches Angeben gejchehen, um auch den Hochdeutjchen die nieder: 
ländiiche Kriegsfunft zugänglich) zu machen. Das Unternehmen habe 
anfangs dadurch gelitten, daß Wallhaufen, auf deſſen Namen die 

eriten Anfündigungen ergangen, bald wieder aus jeiner Stellung als 
Direktor habe entlafjen werden müfjen; denn nun hätte man gemeint, 
die Schule wäre überhaupt aufgegeben; dies ſei jedoch feineswegs der 
Sal, zumal die Schule nicht Wallhaufens, fondern des Grafen 
eigenes Werf jet. 

Es ſcheint zweifelhaft, ob Wallhaufen eigentlih jemals wirklich in aus— 
übender Tätigfeit als Direktor geweſen iſt. Wenigftens zeichnet jhon im März 1617 
Johann Ehrenholt als „verordneter Rector und pro tempore Pice-Director“ 

und führt in diefer Eigenſchaft jahrelang einen Schriftwechjel, wie er dem Leiter 
der Schule zufam. 

Über den Wert der Anftalt ergeht das Ausfchreiben des Grafen 
Johann jich in überaus eingehender, oft jogar weitjchweifiger Weife. 5) 

Es lerne fich leichter und billiger in einer ſolchen Schule, als jelbit durch 

viele Feldzüge, wo doch jelten einer mehr als zujammenhangslojes Stüdwerk zu 

1) Hiermit find vermutlich feine argen Plagiate gemeint. 

s) Über diefe perfönliche Vergangenheit gleitet der fonft fo redfelige Wallhauſen in jeinen um« 

fangreihen Vorreden fiets merkwürdig glatt fort. ‘ 

3) Wörtlich aus dem gleich anzuführenden Auseſchreiben. 

°* Alt. Dillenbg. Ardıv. K. 924. 

d) Konzept mit eigenbändigen Randbemerkungen Johanns. (Alt. Dillibg. Arch. K. 924.) Bal. 

die ausführlichere Wiedergabe bei G. Droyien a. a. O. 
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jehen bekomme und nicht auf alle Fälle gefaßt gemacht werde. „Die Wifjen- 

ſchaft, Übung und Erfahrung in Kriegsfahen aber macht einen Mann, wenn es 
zum Treffen kommt, unerjchroden, fe und mwolgemuth, hingegen die Unmifienheit 
im Angeficht des Feindes erjchroden, bebend und verzagt macht und alddann mit 
großem jchnarden oder borchen oder mit fluchen und fchweren oder aud) mit ver- 

wunden und jchlagen feiner Soldaten nichts ausgerichtet wird.“ In einer jolchen 
Schule würden junge Fürſten auch lernen, ſich auf jich ſelbſt zu jtellen und ihr 

Land mit ihren eigenen Untertanen zu defendieren. Der Unter: 

riht wird nur Herren, Mdeligen und andern vornehmen Gejchlechtsperjonen 

erteilt, welche 17 bis 25 Jahre alt geworden find und ihre Elementarbildung 

abgejhlofjen haben. Cine derartige Schule gebe es bisher in Deutjchland nicht; 

denn wenn auch bie und da an Höfen Ritterjpiele und Waffenhandlung („Trillen“ 

wie mans nennt) getrieben werde, fo jei das doch nur der geringjte Teil deſſen, 

was die gräfliche Schule lehren wolle. Es haben ſich denn auch junge Leute als 

„Kriegsjtudenten“ eingefunden: aus Churpfalz, Schwaben, Franken, Schweiz, 

Böhmen, Weitfalen, Bremen, ja aus Holland und aus den Neichsjtädten Nürn- 

berg und Augsburg. Ein erfahrener niederländijcher Trillmeifter unterrichtet fie 
täglih in der niederländifchen Waffenhandlung, wozu der Graf ihnen die Aus— 

jtattung aus feinem Zeughaufe gibt; ferner werden fie unterwiejen in der An— 

ordnung von Zug-, Schlacht- und Lagerordnung, im Feitungsbau und Feſtungs— 
frieg, in der Artillerie und dem Zeugwejen, in der Heeredaufbringung und Heeres- 
verwaltung. Bei diefen Studien werden des Grafen eigene Observationes und 

die von ihm ausgearbeiteten Regeln und Grundrifje zu Grunde gelegt und durd 

Modelle und andere Hilfsmittel erläutert.) Daneben wird Unterriht in den 

Spraden erteilt: „Franzöſiſch, das befonders Nut und nöthig zu wiflen“, lehrte 

vier Stunden wöchentlich Herr Abraham de la Faye. — Obwohl nun die Be- 
lehrung in all diefen Fächern eigentlich mit feinem Gelde zu bezahlen und jedes 

einzelne von ihnen viele Taufend wert fei, jo würde der Graf doch jehr gerne 

den jungen Herren den Unterricht fojtenlos erteilen laſſen; allein dies fei leider 

unmöglih, und jo müßten von jedem Kriegsſtudenten 50 Goldgulden verlangt 

werden, ein für allemal für die gejamte Unterweifung in den Kriegswiſſenſchaften. 

Wolle der Betreffende aber auch nod) am Fecht-, Reit- und Sprachunterricht teil- 

nehmen, fo jtelle jich die Gefamtzahlung auf etiva 50 Thaler, wobei indes (falls 

die Frequenz bedeutend jei' auf Herabminderung des Preijes gefonnen werden jolle. 

Den Schulgeſetzen habe ſich natürlich jeder Kriegsftudent zu unterwerfen; 

diejelben ſeien jedoch maßvoll und billig abgefaßt und würden zu feiner Beſchwerde 

Anlaß geben. Die Hauptpuntte jeien, daß jeder Student nur mit Vollwifjen 
feiner Obern, Eltern und Vormünder eintrete, ſich gottesfürdtig, ehrbar, züchtig, 
mäßig und gehorjam erweije, Wohnung, Wäfche und Tifch monatlich oder ſpäteſtens 

vierteljährlich bezahle und das Beſte der Schule aufrichtig zu fördern bejtrebt jei. 

Der Articulsbrief der Schule wird bei der Aufnahme verlejen. Über 5 Gulden 

1) &. Dronfen ſeht begreiflichermeije, aber irrtfimlich, voraus, daß die »Öbservationes« ger 

drudt jeien ; biejelben find offenbar identifch mit dem oben ©. 919 erwähnten, nicht zur Vollendung 

gelaugten „Kriegebudh. T. III”. 
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darf fein Siegen’scher Bürger einem Kriegsjtudenten borgen. — Die Lernzeit 
wird für einen wohlbegabten, jtrebfamen Jüngling faum ein Jahr betragen. 

Der neue Kurjus joll zur Oftermejje 1619, Montags nad Duajimodogeniti, d. i. 
am 5. April alten Stils, beginnen. 

Dies Ausjchreiben wurde gedrudt!) und Herr de la Faye damit 
an die Höfe der Fürſten und Herren gejandt, um Schüler zu 
werben. Für denjelben Zweck rief der Graf aber auch noch die 
Mujen an umd jchrieb zur Verherrlihung der Kriegsichule unter 
der Überjchrift: Illustris schola militaris Sigenae Nassoviorum 

tyrocinium theorico-practicum eine Art Fejtipiel, welches jo charak- 
teriftiich it, daß es hier im Auszuge wiedergegeben zu werden ver- 

dient ?). 

Der 1. Aft hat nur seena unica. Der „Prodromus“ beginnt: 

Wir haben offt und viel gehort, Hab ein Kriegsſchul, dem Batterlandt 

Wie das vor Jahrn ahn diejfem ort Deutiher Nation zum Wohlitandt ... 

Der body: und wolgeboren heldt Weil der Zwed ift, daß junge Herrn 
Graf oh. von Naſſau ahngejtellt Vnd Edelleut hier jolten lern. 

Dies wird bejtätigt, und die Kommenden werden aufgefordert, am Unter: 

richt teilzunehmen. 

Eritlich lernt man in der Kriegsſchol 

Wie man die Gwehr gebrauchen foll... | Was zum Quartier dient und gehört... 

So wie Pring Morig hochgebohrn Vors fünfft fan man bier lernen wol 

| Voraus jo wirdt hier auch gelehrt, 

Ihm diefe Weiß hat auserfohrn, | Wie ein Feſtung gethan jein joll, 

| 
} 

Auch Fechten, Reiten, Bilenjpiel, AUS diefelb braucht Ihr Excellenz (Printz 

Doch dah darin ſey Maß vnd Ziel!) Moritz) 

Darnadt wirdt man geübt allhier Mit aller Wehren Pertinenz. 
Im Trilln auf niederländſch manier . . Zum ſechsten man bier lernen fan 
Zum dritten lernt man auch dabei Wie ein Feſtung zu greifen an, 

Was ein Zug und Schlachtorduung Bequeme Mittel, jo man bat 

ſey, Aus langer Erfahrung in der That 

Daß man halt rechte höh vnd breit Bewährt funden im Niederlandt, 

Vnd mit Diſtantzen weiß beſcheidt, Die ſunſten faſt ſeyn ohnbekandt, 

Wie man die Treffen ordinir Die Graf Johann mit fleiß notirt, 

Vnd mit Reſerven ſekundir ... Zum Theil auch ſelbſten practicirt. 

+) Diefer Druck iſt die Quelle von Droyſens Aufſatz. Leider war ber Herr Berf. desſelben 

i. 3.1885 nicht mehr in der Lage, mitzuteilen, wo er denjeiben geiunden, und id) jelbft habe den Drud 

nicht gejeben. Nach Drovfens ausführlidem Auszug ift er aber mit dem Slonzept im weſentlichen 

gleichlautend, 

*) Altes Dillenburger Archiv K. 924: „triegebuch Tom. II.” — Der Anfang findet fi) noch 

einmal Tom. III. ©. 245 und babei von einer fpäteren Hand bie Notiz: „Diefes gehört au Joh. 
Jakobe von Wallhauſen Kriegsbuh in Folio wie aud in 4%.” Ich verftehe bieje Bemerkung nicht ; 

denn ein joldhes Kriegsbuch Wallbaufens findet ſich nicht im Archive. 
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Die Neuangelommenen jprehen nun ihre Beſorgnis aus, daß zu derartigem 
Studium eine jehr lange Zeit gehören werde. Die Tironen beitreiten daß: 

Bann einer nur will fleißig fein In der Kriegsſchul haben ohne müh 
Bnd jein Verſtand druff wendt allein, | Was anlangend dieſe Punkte all 

Kann einer die Dinge ganz vnd gar Aus meines Herren Memorial 
Xernen in einem halben Jahr; Sehr jhöne Regula vnd Abriß, 
Dann hiezu hat man mittel vnd weg, | Die da bewehrt jein vnd gewiß, 

Da man ſolch Ding fo far ausfeg, Danad) man fid) kann regulirn, 

Bor Augen jtell, geb’ in die hendt, Wo man jol jelber praktizirn 

Dat aud ein Kind fie faſſen köndt... | Dasjenig, jo man hat vorhin 

Endlich fann man auch allhie ' Theorice gefaßt in Sinn. 

Im 2. Alt tritt nun Octeranus, ein „Alt-Deutſcher“, auf, d. h. 

ein Anhänger der alten, unbewegliden Mafjentattit großer Vierede, um die 

Schule zu eraminieren. Er führt ſich durd ein Selbftgejpräd ein: 

Ich hab gedienet lange Zeit Daß ich dennoch in jo viel Jahrn 

Und mich verfuchet weit und breit Bon Kriegsſachen fat wenig erfahrn, — 

In Poln, Schweden, Bngarlandt Solt man denn in jo furker Zeit 

Vnd hab all mein flei ahngewandt — | Erlangen ſolch geſchicklichteit 

In diefer Schule? — Das glaub ic nicht, 
Ich hab die Prob denn vorm Geficht! 

Octeranud wird nun dahin verjtändigt, daß die Kriegsſchule keineswegs 

beanfpruche, die Kriegderfahrung zu erjegen. „Allein ift diefe Ritterjchol, darumb 

ahngjtellet, daß man jol Zum Krieg felbft werden präparirt!“ Das will aber 

dem alten Deutjchen keineswegs möglich ſcheinen: 

Ha, ha, ha! Das wüßt id) gern, Das gemahnt mich eben, ald wenn jemandt 
Wie man ohn Krieg Kriegführen lern! | Ohn füß wollt gehen über landt, 

Ohn federn fliehn, greifen ohne hendt; 

Man lacht mid) aus, beim Schlapperment! 

Er fordert aljo zur Probe Heraus, und die Tironen beginnen zu ererzieren. 
Da tadelt der Alte nun gleich die flache Aufjtellung; fie fei nicht widerſtands— 

fähig. Die Schüler entgegnen ihm: 

Die Vernunft das lehrt, Zu haben jo viel taufend Mann, 

Daß man vergeblih müh anfehrt, Wenn nicht ein jeder fommen fann 

Zu feinem devoir, das ijt, zu thun 

Dem feindt Abbruch!” 

Dann werden ihm die Elementarbewegungen und die Griffe gezeigt, die 

der Musketier auszuführen hat. Er erklärt dies Umherſpringen für eitel Gautel- 

ipiel. Feſt auf dem Plage jtehen zu bleiben, darauf fomme es an, das ſei die 

Hauptjache, jonjt werde die Ordnung gar leicht zertrennt. Die Schüler entgegnen: 

Daß ein Kriegsmann fein Was nüßen alle die Gefellen, 
Beweglich muß vnd Hurtig jein. Welch in der Mitt han ihre Stellen, 
Jahns, Geſchichte der Friegsmiffenichaften, 66 
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Daſelbſten jtehn wie jtöd und blöd 

Vnd gleihjam ſchlaffn, bis man fie wed!? 

— Hingegen was ijt nüßlicher 
Als dab ein jeder fomm zur wehr, 
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Wie das geſchieht durch die motion 

Vnd artige evolution! 
Daß man gleichjam in einem hui, 
Mit einem wort: ohn alle müh 

Sein Bold und Schladhtordnung behendt 

Nad) jeim Gefallen kehr vnd wendt! 

Die Schüler legen nun die Waffen nieder und greifen zu den „Karten“, 

d. 5. zu einem Kriegsſpiele, wie ed um die Mitte des 16. Ihdts. jchon mehr: 

fach empfohlen worden [S. 502 u. 513]; fie jtellen mit diejen Karten, deren jede 

„ein Treffen“, d. 5. eine taktiiche Einheit, einen jelbjtändigen Gefechtskörper 

repräjentiert, mehrere Schlahtordnungen für einige taufend Mann zufammen. 

Man ſieht auch die Dijtangien 

Wie alle Treffen müſſen jtehn, 

Daß fie einander weder zu weit 

Noch auch zu nah fommen an die jeit. 

Der alte Deutjche ift im höchſten Grade darüber eritaunt, 

Daß diefe Ding fo junge Herrn 
In ihrer Kindheit jpielend lern; 

Pfui, pfui der Schandt! Wie hab ich do 

Mein Tag zubracht! Das graut mid) noch 

So lang id) Ieb! 

Stolz fragen ihn die Schüler: „Nun fagt, wie Euch davon bedünkt!“ Und 
er erwidert: 

Ich preis die jelig, den gelingt 
Ein jold) institution 

Zu haben bie. Denn ob id) ſchon 

Sp muß ic doc von Herzensgrund 
Nunmehr gejtehn und jagen rund, 

Was ich nicht glaubte, daß man aud) 

Der ſachen jelbjt noch nicht mit Euch Ohn Krieg und deſſen ernjten Gebraud) 

Bin einig und mir die gebreud), 
Welch neulich in dem Niederland 
Aufkommen, noch feind ohnbelannt, 

In Frieden könn haben Bnderricht 

Bon Kriegsſachen, als hie geſchicht. 

Nunmehr ſetzen die Schüler dem Oeteranus die Vorteile der gegliederten 
Schlachtordnung im Gegenſatze zu den alten, großen Haufen eindringlich 
auseinander, wobei fie 3. T. ſchon früher gegebene Argumente wiederholen. 

Da aber das Kriegsvolk im feldt 
In gewiſſe Treffen wirdt gejtellt 

Bnd da die Treffen, wie ſichs gebührt, 
Auf die weis werden ordinirt, 

Daß eins die andere im nothfall 

Kan fecundiren, vnd daß jie all 

Sid wenden, fehrn vnd retirirn 

(Da es noth ijt) und avanciren 

Mögn; Ja da aud ein jedermann 

Für fi zum Kämpfen fommen kann! 

— Bnd wo man jteiff ſolch Ordnung helt, 
Da iſt fein Zweiffel, dab man das feldt 

Nächſt Gottes Hülff verhalt im Krieg 

Vnd feinen Feinden gewiß objieg. 

Bnd wenn fon ein Treffen oder mehr 

Bom Feind zertrennt odergejchlagen wehr, 

So hätten die andern doch fein noth, 
Sondern fünnten fich falviren durch Gott, 

Zumal wenn Reutter vnd Fußknecht 

Beifammen wehren und geordnet recht 
Vnd man aud) endlich bett hiebei 
Kein Mangel an der Archeley. 
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Diefen Darlegungen vermag fi) denn aud) der alte Deutjche nicht zu ver: 

ichließen, und er erflärt: 

Ich muß geftehen vnd jagen frei, 

Daß dies ein ſtark Beweistum jei, 

Den id nicht jtrad3 kann refutiren; 

Dod will id) nichts prejutiziren. 

Die Jünglinge entwerfen nun (ebenjfall® mit einem dazu beftimmten Karten- 

jpiele) eine baftionierte Front nebft Hornwerken, und diefe Leijtung 

gewinnt endlich den zmweifelnden Octeranus durchaus. Er gejteht nun wohl, 

Daß merklich viel nutz dies Kriegsfhol, | Als mander, der viel Jahr vnd Tag 

Und dab hie aud) ein junger Knab Die Krieg gebraudt ſelbſt haben mag. 
Bon Kriegsfachen mehr Willen Hab, 

Solche Anerkennung fteigert ſich, als die Schüler ein Quarter (Lager: 

ordnung) entwerfen und die Vorbereitungen zu einer Belagerung damit verbinden. 

Dabei bedienen fie fich wieder bejonderer Karten, welche als „Kanonenjpiel“ 

bezeichnet werden. Da meldet denn der alte Kriegsmann ſich jelbjt zur Aufnahme 

in die Schule, und die Wiſſenſchaft feiert einen eflatanten Triumph. — Erwähnens- 

wert ijt noch, daß der Autor (wohl gemäß dem jeiner Komödie vorgejegten Motto 

»Omne tulet punctum, qui miscuit utile dulei«e) aud) eine luſtige Figur ein- 

geführt hat, welche platt fpricht, alles mihverjteht und häufig mit Hinauswerfen 
und Schlägen bedroht wird. 

Dat Graf Johann, went nicht der „Dichter“, jo doch jeden- 
fall der Anreger des Spiel3 war, geht ſchon aus der Stelle her- 

vor, an der e3 ſich findet; denn das „Kriegsbuch“ enthält durchwegs 
nur Arbeiten von ihm jelbjt!). Auf Wallhauſen als Urheber zu jchließen, 

berechtigt nicht8; denn dieſer war, wie erwähnt, ſchon anfangs des 
Sahrs 1618, aljo nach faum einjährigem Beitehen der Kriegsjchufe, 
wieder von derjelben entfernt worden; der Prodromos der Komödie 

aber jagt, daß fie „vor Jahren ahngeftellt“ worden je. So wird 
man etwa das Jahr 1620 als Urjprungszeit diefer Lehrkomödie be 
trachten können. 

Zur rechten Blüte jcheint Johanns Schule nicht gefommen zu 
jein; der Ausbruch des großen Krieges mußte ihr begreiflicherweije 
empfindlichen Schaden tun. Wer Luft zum Kriegshandwerk hatte, 
der ging, wie Droyjen mit treffendem Witzwort jagt, „lieber Siegen 
nach als nad) Siegen“, und als Graf Johann im Jahre 1623 jtarb, 
dürfte auch jeine Kriegs und Nitterjchule zu Grunde gegangen jein. 

— Gleichfalls kurzlebig war wohl das „Ritterliche Collegium“, 
welches Landgraf Moriz von Helfen 1618 zu Kaſſel ftiftete. — 

1) Auch die Schreibweiie: „ahnftellen“, „ohnbelannt” u. f. mw. deutet offenbar auf einen Ber: 

fafler aus Heſſen⸗Naſſau 

66* 
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Merkwürdig iſt e8, daß bald darauf der bedeutendjte Organifator 
des Dreißigjährigen Krieges, Wallenjtein, ein ganz ähnliches Inftitut 
ins Leben rief. 

8 66. 
Die Wiege des Bjterreichiichen Militärbildungsmwejens jtand in 

Gitſchin. Dort errichtete Waldjtein die „Friedländiſche Aka— 
demie“, eine Bagenjchule für elf Zöglinge im Alter von 9 bis 17 

Sahren, „die in Tugenden und guten Sitten erzogen, zur Furcht 
Gottes und zu nüßlichen Studien angehalten und im Reuthen, Fechten, 
Danzen, Ringelrennen, Rechnen u. j. w.“ unterrichtet werden jollten. 
Dffenbar jtand dieſe Akademie weit unter dem Niveau der Siegener 
Sie wurde 1628 eröffnet, ging aber jchon ſechs Jahre jpäter mit ihrem 
Stifter zu Grunde. ') 

c) Zuftände und Einrichtungen im Deere. 

S 67. 

Eine vortrefflihe Ergänzung der Schilderungen des deutjchen 
Kriegswejend um die Wende des 16. und 17. Ihdts., wie fie in 
den Schriften Moriz von Heſſen und Iohanns von Naſſau vor: 

liegen, bietet „Der Kriegkleut Weckvhr. Begreifft ziween Theil: 
Im erjten werden alle und jede Standts-Berjonen trewlich ermahnt 
zum ernjtlichen Krieg, beharrlichen Hülff vnd beyjtand wider den Erb- 
feind Chrijtl. Namens, den Türden. Im andern wirdt außführlich 

gehandelt vom Ambt vnd Verhalten der Kriegsobrijten, Haupt und 
Befelchßleuten auch gemeinen Soldaten, damit fie diefem Erbfeindt 
fönnen objiegen.“ Durch Aegidium Albertinum. (München 1601.)?) 

Albertinus, aus Deventer gebürtig, Zögling der Jeſuitenſchule, war des 

Herzogs Mar von Bayern Hofrat3-Sefretarius und Bibliothefar. Seine „Weduhr“ 
verfolgt durchaus moralijche Tendenzen. Der Stil erinnert zuweilen an Filchart, 

dad Ganze an Predigten nad Art Abrahams a Santa:Clara. Der Berfafler ift 

gelehrt und nit ohne Einfiht aucd in kriegeriſche Einzelheiten. Köftlih find 

zuweilen jeine Etymologien! So erläutert er »castra« als »quasi casta, vel 

quod ibi castretur libido. Seythemalen demjelben niemalen feine Weiber bey- 

wohnten vnd fein römiſcher Landßknecht fein Weib mit fi in Krieg führte”. 

1) Organ ber militärmwifjenichaftl. Vereine. I. Jahresb. ber k. k. Milit.-Erziehungd u. Bil: 

dungsanftalten. (Wien 1884.) 9 Gräfl. Stolbergiche Bibl. zu Werningerobe. 
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8 68. 
Ein charafteriftiiches Bild der Kriegsmannichaft um die Mitte 

des Dreißigjährigen Krieges gewährt das „Geſpräch Hauptmann 

Schnepf’3 mit Veit Schrammen vnd Lente Kumhold. Vom Bnter- 
jheid der vorigen vnd jegigen Kriege. Daneben aud) etliche 

allgemeine Irrthume von Vrſache des jegigen Kriegs eröffnet werden.“ 

(Treſchav im Klapperthal 1631.) !) 
Das 3. T. plattdeutich gehaltene Geſpräch offenbart jo recht die der Sache 

gegenüber völlig gleihgültige, lediglich felbjtfüchtige Haltung der damaligen Kriegs: 

leute. Der Schluß lautet: „Ey nu Glüd zu Schramm! In den nädjten Graben, 

wo jhr Sturm laufft!” — „Es hat feine Noth; ich vnd jhr wir wollen wohl 

davon fommen. Wir gehen nicht zu nah hinan. Dadurh werden wir alte 

Soldaten!” — „Dabei bleibtd. Eine böje Art verleurt ſich nicht!“ — „Nun 

wolan, in der Beige fommen die alten Füchſe wieder zujammen!“ 

S 68. 

Das Leidenjchaftlichjte und Stärkite, was wohl über das wilde 
Kriegsvolf des dreißigjährigen Krieges gejchrieben worden iſt, bietet der 
„Kriegs: Belial. Der Soldaten-Teufel. Nach Gottes wort 
und gemeinen lauff der legten Zeit. Einfältig vnd fürglich entworffen 
vnd bejchrieben von M. Arnoldo Mengering, churf. Sächſ. Hof: 

prediger.* (Dresden 1633 %), Leipzig 1687.) 
Der Berfafjer, ein Hallenjer, lebte von 1596—1647, hatte aljo die wüſte 

Roheit der Kriegszeit jo recht mit eigenen Augen gejhaut. Seinen (jept jehr 
jelten gewordenen) „Kriegs-Belial“ hat er den beiden Kurfürften Johann Georg 

zu Sadjen und Georg Wilhelm zu Brandenburg gewidmet. Es ift ein brevier- 
artiges Büchlein von etwa 600 engbedrudten Seiten, das eine Menge höchſt 

charakteriſtiſcher Schilderungen und Züge enthält. Es zerfällt in 24 Kapitel. 

1. Chriſten mögen mit gutem Gewiſſen wol Krieg füren. 2. Von [öbl. Kriegs— 
Regiment dv. Disciplin, wie jolhe GOtt in jeinem Wort jelbjt verfajt, daraus 

per antithejin des Soldatenteufeld Vnart, liſt v. Boßheit zu erkennen. 3. Wie 
fi) ein Gottesfürdtiger, jrommer Kriegsmann in feinem Ampt fol Halten. 

4. Bon Kriegsregiment dvd. Articulsbrief im H. Röm. Reihe. 5. Von der igigen 

Kriegdart v. Soldatenleben, dabei der Soldatenteufel in grundriß gelegt wird, 

6. Bon zucht, brüet dv. generation des Soldatenteufeld. 7. Des Soldatenteufeld 

Kopfi. 8. Maul v. Zunge 9. Ohren, eifern Hal v. Naden. 10. Bruft. 
11. Grimmig, zornig v. mörderiſch Hertz. 12. Bauch. 13. Hände v. Klawen. 

14. Böſer Wille. 15. Luft. 16. Vngehewrer Drahenfhwang. 17. Ahnen, Bhr- 
ahnen v. Vorfaren des Soldatenteufeld. 18. Des Soldatenteufeld zuct, hof v. 

1) Stabtbibl, zu Frankf. a. M. (Variorum discursum politicarum, tom. 56 no. 18.) 

2) Bibl. des Verfaſſers. 
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Lehrmeifter. 19. Sein Nrtidelsbrief, Reuter: vnd Knecht-Beſtallung. 20. Wie 

fi) der Soldatenteufel in einen Engel des Liechts zu verjtellen pflege. 21. Des 

Soldatenteufel endlicher Lohn v. Trandgeld. 22. Chriftl. Generalen ift das 

pndifeiplinirte Soldatenwefen nicht fchuld zu geben. 23. Trewhergige VBermahnung. 
24. PBrotejtation autoris. 

Bornehmlich die rechtlichen Verhältniſſe zwifchen Kriegs— 
mannjhaft und Landeseinwohnerichaft behandelt desjelben 
Verfaſſers »Belialis stratiotici consobrinus sceleratus metator. 

Der jhendlihe vngerehte Quartiermeifter gegenmwärtiger 

verzweiffelter Zeiten. D. i. drey Chriftl. Sermonen, darinn den 
Städt. Marejcal de Logis, den Quartierungs:Meijtern, Commiſſarien 
und Balletmachern (?) in Städten zu Gemüthe geführet wird, wie 
hoch jie jih an redl. Bürgersleuten, jonderlich an den Armen... 

mit jhren vngleichen Einquartieren verſündigen . . .“ (Altenburg in 
Meißen 16421), Leipzig 1687.) 

Es find das drei in der Altenburger Schloßfirche gehaltene Predigten, die 

bei einem freilich höchſt überflüffigen, pedantifhen Aufwand von Gelehrjamteit 

doc hHocinterefiant bleiben wegen des Reichtums unmittelbar dem Leben ent» 

nommener Züge. 

Ein vollftändiges Ämterbuch für die Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges liegt vor in des Heinrich Graaß „Kayßerl. Kriegs: 
und Feldordnung Sambt vielen militärtichen NRegulimenten vnd 

Obfervationen, wie ſolche von a. 1630 bis 1650 in dalmahligen 

ichweren Teutfchen Krieg durch alle Ampter der Kayßerl. Armeen 
practicirt und colligirt.“ Die von Wien 1669 datirte Handjchrift Hat 
des Verfajfers Bruder Johann dem Kaiſer Leopold I. dediziert. Sie 
findet jich in der Wiener Hofbibliothef (Nr. 10894). 

2. Gruppe. 

Infanterie. 

8 69. 

Auch für die wifjenjchaftliche Behandlung der Kampfweiſe des 
Fußvolks find in erjter Neihe wieder Johann von Naſſau und 

Moriz von Hejjen zu nennen, wobei es im allgemeinen genügt, 
auf ihre eingehend bejprochenen größeren Arbeiten zu verweilen. Was 
den Grafen Johann betrifft, will ich nur noch einige Einzelheiten 

1) Bibl. bes Verfafiers. 
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rein infanteriftiicher Art erwähnen, welche ſich im eriten Bande feines 

Kriegsbuchs (Dillenburger Archiv K. 923) und in den Sollektaneen 
(ebd. K. 925) vorfinden. 

Johann berichtet (K. 923, 7) über Stratagemata, um die mit 

Spießen bewaffneten Doppelföldner zu trennen, und teilt mit, 

daB zu dem Ende in den Niederlanden dem angreifenden Haufen Leute voraus— 

gingen, welche mit Bijtolen bewaffnet und mit großen Scilden bewehrt waren. 

Das kurze Fauſtrohr ift Hier aljo an Stelle des alten Bidenhanders getreten. 
In Liefland dagegen (1601) erlebte Johann nod) das uralte, im 15. Ihdt. all 

gemein übliche Verfahren, daß man fahrbare Spiehlarren vor fich her ſchob und 

durch deren wuchtigen Anprall die Pilenierhaufen ſprengte. 

Die Collectanea (K. 825, 6) enthalten einen Erla vom 10. Dezbr. 1608 
aus Siegen: „Nadhfolgender gejtallt ſoll der Außzug binfüro 
vnterwiejen werden.“ Es ijt das ein InfanteriesExerzierreglement, welches 

dem betreffenden Teile des heffiihen Neglements v. I. 1600 überaus ähnlich) 
jieht [S. 900). 

Vom Landgrafen Moriz finden fich im Marburger Archive 
(Kriegsjachen um 1600) eine Menge taktijcher Einzelftudien, 
welche gegen die des Kaſſeler Manujfripts3 qu. 3 einen großen Fort— 
ichritt zu freieren und beweglicheren Formen im Sinne der nieder 
ländischen Fechtweiſe darjtellen. Diefe Studien, meift Zeichnungen 

ohne Tert, beziehen fich vorzugsmeife auf den Übergang aus der 
Zug. in die Schlachtordnung und umgekehrt. 

Des Beijpield wegen fege ich eine Darjtellung einer geſchachten Drei— 

treffenjtellung ber, wie jie ſich auf der Rückſeite eines „Bedenken wegen 

Erhaltung des angejtellten Ausſchuß Wertes“ vorfindet. 

1 
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A bedeutet Artebufiere, Schügen, P Pileniere, Offenbar handelt es fich hier um eine Bereitſchafts⸗ 
ftellung, in welcher der Treffenabftand für das Gefecht noch nicht genommen ift. 

8 70. 

Ihre unter dem oraniichen Banner in den Niederlanden ge 
wonnene Kriegserfahrung haben einige der dort tätig geweſenen 
Offiziere literartich verwertet. 
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Unter dem Titel „Gebrauch der Erercitien vnd Kriegs— 
vbung zue Fueß“ Hat ein ungenannter Oberjt aus Franfen um 
das Jahr 1612 eine Anweilung zur Ausbildung der Mannjchaft ge 
geben, welche das III. Kapitel jenes titellojen Kriegsbuches bildet, 
von Dem bereit3 gehandelt worden iſt. [S. 922.) Seine Auseinander- 

jegungen beziehen jich faſt ausjchlieglich auf die Schüßen. 
Es wird gelehrt: das Schießen in der Bewegung erſt einzeln, dann zu 

mehreren. Die Leute ſind dabei zur Übung im Kreiſe aufgeſtellt und wandeln 

auf vorgejchriebener Bahn rechts oder lint3 herum, bleiben an bejtimmter Stelle 

jtehen, geben ihren Schuß ab und fließen fich dann ladend den Vorgängern 

wieder an. Darauf folgt die Ausbildung in den Elementarbewegungen und die 
im „Öegeneinander-Scharmugeln“. Aus der Zugordnung wird dann im die 

Shlahtordnung übergegangen. Dieje ift allemal derart angeordnet, daß fie 
arithmetiſch etwa doppelt jo breit als tief ijt, 3. B. 35 Rotten und 16 Glieder, 

bon denen das erjte und das legte nicht voll find; denn in ihnen jtehen nur die 

führenden, bezgl. jchließenden Befehlähaber. Die Flügel der Gefechtäordnung 

werden ftet3 von den Schüßen gebildet, den Kern bilden die Spießer; in ihrer 
Mitte flattern die Fahnen. Bon den erwähnten 35 Notten z.B. fommen rechts 

und lint3 je 10 Rotten Schügen, während im Zentrum 15 Rotten Pileniere 

ſtehen. Dieſe Aufjtelung erinnert in ihrer ſchlichten Einfadhheit durchaus an die 

normale Schlahtordnung des alten Philipps von Seldened, welche diejer, ungefähr 

130 Jahre früher, für ein Fußvolk annahm, deſſen Schügen wefentlich auf Bogen 

und Armbruft angewiejen war. S. 325.) Welche verwidelten Kombinationen 

hatte fi) dagegen in der Zwifchenzeit die Verbindung von blanten Waffen und 

Schußwaffen gefallen lafjen müflen! Und doh: am Ende dringt das Natürliche 

wie etwas Selbjtverjtändliches wieder durch. — Die vielen Zeichnungen, welche 

der fränfifche Oberſt beibringt, verfolgen fämtlid den Zwed, die Art und Weije 

zu veranfchaulichen, in welcher die Schügen, je nadı Umftänden, im Stehen oder 

im Vor- und Zurüdgehen, vorwärt® oder jeitwärtd, geradeaus oder jchräg, 

glieder= oder reihenmweije ihr Feuer abzugeben haben. Die Dinge find jo einfach, 

daß es nicht nötig jcheint, Hier auf die Einzelheiten näher einzutreten. 

Im allgememen hielten jich die protejtantijchen Stände Deutjch- 

lands an das niederländiiche Syitem der Taktik, während die fatho- 
liichen Stände, allen voran das faijerliche Heer in Ungarn, Eonjer- 
vativ in den Formen der Mafjentaftif beharrten. So ähnelt 3. B. 

Klemm’s „Erercitium* im einem Karlsruher Manujfript (Dur: 
lach 237, ©. 30—62) durchaus den Vorjchlägen Moriz des Ge 
lehrten, während eine in der Wiener Hofbibliothef (no. 10882) auf 

bewahrte Handichrift Joſef Würths von Pruckh: „Ein Buech 
von Kriegs vnd beuelch3 Leidten, das jonderlich ein Leudte- 
nampt oder ein Ererciermaijter taugjam“, obgleich e8 vom Jahre 1615 
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datiert ijt, eimen geradezu altertümlichen, ja rohen Eindrud madt. 

Die großen Vierecke herrichen da allein. 
Eine vermittelnde Stellung nehmen die Italiener und Franzojen 

ein. Sie zeigt jich 5. B. in dem »Modo e rassegne per eser- 
citare«, welcher 1613 zu Modena erjchien. Der Verfaſſer des ano» 

nym herausgegebenen Buches iſt der modenefische Oberjt Pelliciari, 
mit dejjen Namen drei Jahre jpäter eine Verdeutichung veröffentlicht 
wurde unter dem Titel: „Pellieiari Bericht, nach welchem 
angeinde Soldaten jollen abgerichtet werden.“ (Frank: 
furt a. M. 1616.) 

$ 71. 

Das bedeutendjte Werf über Infanterie, welches vor dem dreißig- 

jährigen Kriege erjchien, it die „Kriegsfunft zu Fuß, zu hoc) 
nöhtigjtem Nugen und Bejten nicht allein allen anfommenden Soldaten, 
jondern auch in Abrichtung eines gemeinen Landvolds und Ausſchuß 
in Fürjtenthummen vnd Stätten... ©epracticieret und bejchrieben 
von Johann Jacobi von Wallhauſen . . .“ (Oppenheim 1615.)') 

— Dieje Arbeit bildet das „Erjte Buch“ des von Wallhaujen beab: 

jihtigten großen Kompendiums [S. 930) und zerfällt in acht Teile. 
Der 1. Teil Handelt von der Zujammenjegung eines Fähnleins 

und von den Handgriffen des einzelnen Musketiers. — Auf eine 
Compagnie oder Fähnlein Hochteutichen Kriegsvolds nad) Vngeriſcher Bejtallung 

und Werbung von 300 Köpfen rechnet Wallhaujen: 

1 Gapitän 3 Chergeanten i 3 Corporal i 

1 Lieutenampt Befelch 1 Gapitän bes Armes er 3 Lanbspafjaten | 2 

ı Fähndrid 1 Gorporal ber Gefreiten die Gefreiten | 

Er eifert gegen die in Ungarn (d. 5. bei den Kaiſerlichen) übliche Sitte, 

dem Fähnrich den Rang vor dem Leutenant zu geben, will nichts von „Führern“ 
und Furierern wifjen, welche immer nur die Advokaten der Meuterer jeien und 

an deren Stelle man daher lieber neben dem Feldweibel nod) 2 andere Feldweibel 

oder Ehergeanten von gleihem Range ernennen möge, und verlangt endlich nod) 

3 oder 4 Spielleut und 1 Feld-Scherer, der im Range den Knechten nachgeht. — 

Die folgenden Kapitel des erjten Teils reden dann von der Mußquet mit jhrem 

Zugehör und von der Handhabung diefer Waffe. Verfaſſer rät dringend, beim 

„loſſen“ (abjeuern) nieorig zu halten; „dann allezeit die Mufquetierer im Treffen 

zu hoch geſchoſſen und faum die vierdte Kugel in des Feinds Truppen kommen.“ 

Ganz nebenfählih wird auch „vom einfachen Rohr“ geſprochen, und den Beſchluß 

1) Aal. Bibl. in Berlin (H. w. 102.) Zeughaus ebdbt. (A 39.) — Lünig citiert ein A, B, C 

der Soldaten 3. %. von Wallhaufen (frankfurt 1615), welches ich jedoch nicht kenne. 
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macht ein Examen, d. h. eine Überfiht der Kommandoworte für die Griffe des 

Musfetierd in richtiger Reihenfolge. F 

Der 2. Teil handelt von der Abrihtung der Musfetierer in 

Gliedern und Reihen. Sie feuern im glieder-, bezgl. reihen- (rotten=) weijen 

Kontremarſch. Wenn das erjte Glied anlegt, macht das zweite fertig; wenn das 
erjte rechts und lints abgelaufen, legt das zweite an, das dritte macht fertig u. ſ. f. 

In diefer Weife wird nicht nur auf der Stelle, jondern aud) im Vormarſch, bezgl. 

im Weichen gefeuert, wobei dann die Glieder ihr Ablaufen im Trabe auszuführen 
haben und beim Rückmarſch natürlid) das legte Glied zuerjt feuert. Gilt es, 

Flankenfeuer zu geben, jo wird der rottenweije Kontremarſch ausgeführt, indem 

die äußeren Rotten rechts- oder links-um machen und, nachdem fie den Schub 

abgegeben, zwijchen den Gliedern auf den inneren Flügel laufen. Auch nad) 

beiden Flanken fann in diefer Weife gefeuert werden, wobei jedes Glied in ſich 

flügelweije geteilt wird. 

Der 3. Teil befpriht die Spieher. Jeder Doppeljöldner ſoll geharniſcht 

fein; „doc nicht mit jo grober, alter Mujterung, da einer bald einen eigenen 
Ejel bedörffte, der jbm das Wappen nachſchleppte ... ., jondern der Ringkragen 

gantz leicht, das Harniſch alfo, dag es einem nicht länger reihe als biß an 

Gürtel vnd gank glatt vmb den Leib allentyalb anfchließe, nicht mit jo großen 

Bäuchen, wie fie vor alter® gemacht find, welches Wejen mehr ſchwangern Frawen 

dient, ald Soldaten... Die Armfcheuben lafje ich jeglichem frei, wiewohl jie 

nicht zu verachten; doc daß fie nicht zu lang jeyen. Die Sturmhaube behöret 

jhm auch auffzuſeyn.“ — Der Spieß wird in fehsfadher Art gefällt: 

1. Gegen Fußvolk mit rückwärts ausgeftredtem rechten Arm, wobei die Spipe 

am beiten in Bauchhöhe zu richten. 2. Bon oben herab (von Schanzen, Hügeln 

u. dal.). 3. Aufwärts zum Sturm von höheren Stellungen. 4. Gegen Reiterei, 

mobei der Schuh am Boden fteht und die Spige gegen die Bruft der Pferde 

gerichtet wird. 5. Gegen Lanpierer, wobei der Schuh auf den rechten Schentel 

gejegt wird und der Spieher im Zuftoßen zugleich vorwärts jchreitet. 6. Gegen 
Reiterei und Fußvolk, wobei man den Spieß mitten in die Linke faßt, den Ort 
(Schub) fchleifen läßt, in die Nechte aber den Degen nimmt. „Der Spieß iſt 

auch heutigen Tages nod ein jehr nüßliche Gewehr gegen Reuterey vnd iſt 

jonderlih von Seiner Pringliben Grcellentien Graff Mauritio nicht vergebens 

gemerdt vnd gepracticiret worden... dann er alle jeine Fähnlein von gemeinen 

Soldaten in halb Spießen, halb Mufquetirer abtheilet . . . welche Ordnung ich 

auch gern in diefer Matery mwolte gehalten haben; aber auff daß ich nicht dafür 

werde angejeben, ala ob ich gar die Vngarifche Ritus (d. h. den kaiſerl. Kriegs— 

brauch) wolte auffheben, jo accomodire ich mich ein wenig auff beyde Theil. 

4. Teil. Nach der Ausbildung des einzelnen Mannes im Waffengebraud) 

folgt da8 Ererzitium im Trupp. Es handelt jih um das Nichten der 

Rotten und der Reihen, um die Wendungen, das Schließen und Öffnen der 

Glieder und Neihen, das Doppelieren derjelben, den rotten= und reihenweijen 

Kontremarſch (rechts- bezgl. links-vmbkehrt euch mit ewren reyen= bezgl. glidern- 
marjchirend), und um die Schwenfungen. Dabei verjteht Wallhaujen unter „rechts 
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ſchwenken“ dasjelbe, was heutzutage „links jchwenten“ Heißt, und umgelehrt. 

Beichnungen jtellen da8 Schwenten ganzer Kompagniefronten von 50, bezgl. 
52 Rotten dar; die Rotte hat hier nur 5 Mann. 

Der 5. Teil behandelt die Shlahtordnungen eined Fähnleins. — 

Für gewöhnlich ftellt Walhaufen ein Fähnlein von 300 Mann (d. h. 260 in 

Neid und Glied) in 10 Glieder zu 26 Rotten oder 5 Glieder in 52 Motten, 
davon jtehen die 100 Spießer in der Mitte, rechts und lints je 80 Mustetiere. 
Hieraus bildet er da, wo es ihm darauf ankommt, fich dem Feinde als gefchlofjene 

Maſſe entgegenznitellen, ein VBiered, indem die Musketiere den quadratijchen 
Spiehertern (10 im Glied und 10 in der Rotte) derart umgeben, daß auf den 

Flanken je 16, in Stirn und Rüden je 10 Rotten Mustetiere in 3 Gliedern 

angeordnet werden, „damit die Spießen rundumb mit Musquetieren bededt und 

allenthalben eben wol verwahrent ſeyen.“ Alfo nicht mehr die Pifen find der 

Schuß der Büchſen, jondern umgefehrt! Die Herjtellung der Zugordnung aus 
diefer und ähnlichen Bieredäftellungen ift leiht und ungekünſtelt. Beſchränkt 

man die Schügenumfleidung auf zwei Glieder, jo fann man den Reſt als 

„Flügel“ ausjtellen: entweder indem man auf jede Ede einen Meinen Trupp von 

16 Musketieren jtellt (4:4), oder indem man jolche Trupps auf die Mitte jeder 

der vier Fronten verweiſt. Was Wallhaufen jonjt noch bringt: die loſen Hohl— 

vierede eines einzigen Fähnleins, die Stellung im Achteck oder im Stern, jind 

offenbar Exerzierplatzkunſtſtücke, die fich freilich ganz ebenjo aud) anderwärts finden, 

3. B. bei dem Holländer Melder. [XVIIb. $3]) Werden Musfetiere ohne Pifeniere 

von Reiterei angegriffen, jo follen fie ein Kreuz formieren. 

Der 6. Teil handelt „Bon einem gangen Regiment“. — Zu den 
hohen „Befehlshabern“ desjelben rechnet der Verfaſſer: den Regiments-Oberſten, 

den Oberjten Leutenampt, den Regts.-Wachtmeijter, den Negt3.-Quartiermeifter, 

den Regts.-Schultheiß, den Regts.:Profoß und den Hurenweibel. — Die Stärte 

der Regimenter it jehr verjchieden; ſie ſchwankt von 1000 bis 3000 Mann. 

Die ſchwachen Regimenter, bezgl. Kompagnien, erſchienen den meiſten freilich) 

„ongereimbt“, und in diefer Hinjicht wiefe man bejonders auf das von Wall- 

baujen jo bemwunderte niederländiihe Vorbild Hin. „Der Durdl. Fürtrefflichite 

Kriegäheld Pring Mauritius hat unter allen jeinen Regimenten, was Nider- 

ländifche Bejtallung find, nicht viel vber 1000 jtard vnd die meijte Compagnie 

zu 80, 90, 100 Mann jtark, könnte wol 300 jtark feyn, dieweil die Befehlshaber 

(welchen monatlich beinahe jo viel zu zahlen ald den wenigen Soldaten) dann 

auch nur eben dasjelbe verrichten, wie bei der geringen Compagnie, vnd könnte 

alfo doppelter v. dreyfadher Vnkoſten gejparet werden. Aber wilje, dab dem 

hochgeb. Pringen nit viel daran gelegen, daß er joldhe ftarde Compagnien oder 

Regimenter habe, wie anderjt wo bräuchlich; jondern er hat jein Rejolution, 
daß er mit einem Regt. jeiner Soldaten, nicht jtärder als 1000 Mann, einem 

Regt. von 3000 und mehr darff unter Augen ziehen, vnd jo ofit er mit dieſer 
Drdnung jein Feind angegriffen, ift ihm allzeit die Victoria blieben ... Dann 
je weniger Soldaten vnd mehr Befelchshaber, je beſſer fie abgerichtet werden... 

welches bei hochgedachtem Pringen jehr in acht genommen wirdt; dann er als 
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ein Aufſucher des Trillens, jeine Soldaten dermaßen fertig hält, daß 
einer Luſt bat, mit ihnen zu fechten.“ 

Wallhauſen gibt aber doc) der im Reiche herrſchenden Bevorzugung ſtarker 

Regimenter nad) und formiert das feine aus 1200 Spiehen, 1600 Musketen und 
200 Hellebarden oder Rondajhen, zujammen 10 Kompagnien. — Je zwei 

Kompagnien werden taktiſch zujammengefaßt, jo daß 3.8. auf dem 

Marche die Hälfte der Musketiere zweier vereinigter Fähnlein je vor und hinter 
den Pilenieren beider Kompagnien marfjdieren. Den Kompagnien des Oberjten 

und des Oberjtlieutenants (die aljo aud) Kompagniechef3 jind) gebührt überall 

der Ehrenplag. Man marjchiert je nach Umftänden 8 oder 4 Rotten breit und 

entwidelt aus diefer Zugordnung die Shlahtordnungen des Regiments. 

Deren bringt Wallhaufen nun eine ziemliche Anzahl. Ein Teil derjelben läuft 
darauf hinaus, daß er aus den Pilen von je zwei Kompagnien Manns: 
bierede bildet und die jo entjtehenden Haufen (die er ald Quadrate zeichnet, die 

jedod in Wirklichkeit überlängte Vierede fein und mindeſtens noch einmal foviel 

Tiefe ald Breite haben mußten), in wechjelnder Weije anordnet, fie mit 2 oder 

3 Öliedern Mustetieren umgibt und die übrigbleibenden Schügen in mannig= 
facher Art zu Flügeln orönet. ig. I und II bieten dafür Beifpiele. 

Fig. I. Fig. II. 
— — — — — v1 — 
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— — 2 Glieder Schügen von je 22 Rotten. = = 4 Glieder Schügen von je 22 Rotten. 

Die Spiehervierede find von 2 Gliedern Die Spiehervierede find von je 2 Gliedern 

Schüsen zu je 20 Rotten umfäumt. Schüten zu je 19 Rotten umjäumt. 

Bei der II. Art fünnen aud alle Musketiere an die Bierede herangezogen 
werden, indem man diefe mit einem viergliedrigen Saum umgibt. — Oder es 

Fig. III. Big. IV. 

ısR. Z6R 26R 

26R 20A 

= 3 Glieder Schüßen von je 28 bezgl. 52 Rotten. Die Spieher ftehen 8 Glieder tief. 

Das Spieherviered ift mit 3 Gliedern Schügen zu 3 

je 41 Roten umfäumt. x 6 Glieder Schuͤtzen. 

werden die Spießer aller 10 Kompagnien in ein einziges großes 
Viered zufammengeführt, dies mit 3 Gliedern umfäumt (zu je 41 Rotten) 

und der Reſt der Schügen zu dreigliedrigen Flügeln außgeftellt; Fig. IL. — 



2. Infanterie. 1039 

Dder die Spießer formieren ein Hohlviered, das einen Teil der Shüpen 
aufnimmt; Fig. IV. 

Gegen Reiterei empfiehlt Wallhaufen das ganze Regiment „in die 

Runde“ (Fig. V) oder ind Kreuz (fig. VI) zu formieren. Erfterenfall® nimmt 
er eine jechögliedrige Schügeneinfafjung an und ftellt auc) im Innern 336 Mus- 

fetiere in 6 Gliedern auf, welche die Fahnen umſchließen. Beim „Kreuz“ bildet 

er einen fünfglievrigen Saum von Musfetieren und jtellt deren im Inneren 

4XxX3X19 auf. Dieje Formationen find offenbar bereits verfünitelt. 

fig. V. Big. VI. 

A 

LI": 
7 * 32 
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Anordnungen folder Art find es wohl vorzugäweije, welde Le Hon 

[S. 949] zu feinem heftigen Ausfalle gegen Wallhaujens Wert Beranlafjung gaben: 

„Walbaufen heft een groot Boek gemaedt van de Erercitie van een Regiment, 
daer niet een forme in ftaat, die ons te pafje fomt en ood noyt by de Princen 

van Drangien gebruydt iS geweeit ... . 't weld zijn niet anders als fantafien, 
die man op’t papier jtelt, die noyt by eenigh Offizier of Soldaet fonnen im’t 
werd gejtelt worden, ja bu de Auteurs ſelfs niet, dewelde mit Jcarus jo hoogh 

willen vliegen tot datje van boven netrvallen, deewelde meenen alsſe Figuren 

op’t papier brengen, datje voor groote Hanjen moeten gehouden worden.” 

Mit voller Entſchiedenheit ſpricht Wallhauſen fid gegen die quadratijhen 

Edflügel der ungarischen Ordonnanz aus, welche ungefähr 300 Musteten zählten, 
von denen doc faum 60 gebraucht werden könnten. „Dann wann die Hinterjte 

Glieder, jo da hinter den zweyen erjten jtehn, jhre Gewehre Hinter den andern 

fofien, jo trifft er ehe jeinen vor ihm ftehenden Mitjoldaten und Bruder als den 

Feind; Hält er die Musquet, vmb feines Mitjoldaten zu jehonen, etwas in die 

Höhe, jo gehet die Kugel vber den Feind weg, ohne Schaden zu thun ... 
Bann nun dieje Flügel ihr Gewehr gelofet gegen den Feind, . . . vnd der mit 
vollem Lauff anjeget, jo weichen die Musquetirer mit ſolcher Macht in aller Eyl 

pnter die Spießen zurüd; da dann die vnterſten im Zurücweichen die hinderjte 

ohne einigen Widerjtand in die Spiehen hinein, ja die Spießen von jhrer eigenen 

Stelle vnd Podismo in eine Zertrennung bringen; vnd wann das nicht gejchiehet, 
jo werden dir die Musquetirer erjchlagen vnd bift dann ohne Musquetirer, gleich- 

wie ein Corpus ohne Händ und Füße. Vnd iſt diefes der andre Nutzen ſolcher 
Flügeln . . . Es möchte vielleiht einer fragen: Sind denn zu feinen Zeiten 
jolhe Hohe verjtändige Kriegserfahrne gefunden worden, die dieſes nicht allein 
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gemerdet, jondern aud hätten mögen helfen? Wiſſe günftiger Leſer: ja! . 

Wie noch heutiges Tages in den letzſten vngeriſchen Zügen ſolches jonderlich wol 

gemerdt der treflihe Herr Johan Lucae, Keyſ. Maj. u. Ehurf. Durchleucht. zu 
Sachſen mwolbejtelter Kriegsoberſter . . . hat es aber nicht fünnen ändern, wiewol 

ers gern geſehen vnd es ſeinem wolmeynenden Cavallieriſchen Hertzen wehe genug 

gethan.“ Verfaſſer empfiehlt daher dringend Flügel, wie fie in den Figuren I—-IV 

dargeftellt find. 

Der 7. Teil handelt von Zug- und Quartierordnung eine 
Regiments. — Die Zugordnung geht fonderlich den Regimentswachtmeiſter 
an. In Feindes Land muß er fie fo einrichten, daß er jchnell in eine Schlacht— 

ordnung fommen fann. Raſte foll man unter gefährlichen Berhältnifien ſtets in 

Schylahtordnung Halten, was zugleich den Borteil einer Jnjtruftion der Truppen 
hat. Andernfalls raftet man in der Weije, daß die ruhenden Spießer rechts und 

lint3 von den ruhenden Schügen umgeben find. Unter allen Umjtänden muß in 

jedem Gliede wenigftens eine brennende Lunte jein. 

Ein Regiment lagert entweder im Felde oder in offenen Ortjchaften, ent- 
weder allein oder mit anderen Regimentern, mit oder ohne Reiterei, mit einer 

Wagenburg oder verjchanzt. Bei alledem ijt aud) nod) die Ortlichteit des Lagers 

in Erwägung zu ziehen. Man pflegte das Lager derart anzuordnen, dab die 
Spieher in Halblompagnien in der Mitte, die Schützen, ebenjo abgeteilt, außen 

fampierten. Dinten, fo daß er das Regiment überſchauen konnte, lag der Oberft, 

noch weiter zurüd fein Stab; endlich folgten die Marketender. Das ganze Lager 
ward in ziemlicher Entfernung, jo daß die Mummpläge (Latrinen) nod mit ein= 

geichlojien wurden, von Schildwachen umijtellt. Zumeilen nahmen aber auch die 

Zelte oder Hütten des Stabes die Mitte des Lagers ein, wurden zunächſt von 
den Pilenieren umgeben, und nad außen lagen die Musketiere. — In Dörfern 

zu logieren ſoll man in Freundes Land möglichjt vermeiden; denn „wie haufen 
fie deinen armen Bnterthanen in jhren Häufern; erger als in Feindes Landen!“ 

Nimmt man in einem Dorf Quartier, jo bleiben alle Bagage-Wagen der Reihe 
nad auf der Dorfſtraße ftehen, um bei Alarm und Feuersnot fofort abfahren 

zu können. Die Munition ift, der Brandgefahr wegen, jedenfall® auf freiem 

"Felde zu laffen und durch Doppeljöldner zu bewachen. 

Der 8. Teil ift dem Wachtdienſte gewidmet. Wallhaufen unterjcheidet: 

1. Hauptwacten unter einem Hauptmann mitten im Quartier oder beim Oberften. 

2. Scharwadt, die um Mitternaht mit vollem Spiel durchs Lager zieht, „ein 

alter Teutjcher Brauch“, der nicht zu loben; denn wenn die Scharwacht vorüber, 

glaubt alle Welt, das Recht zum Schlaf zu haben. 3. Inwendige Wadıte, d. 5. 

folche, die innerhalb des Quartiers find (Hauptwaht, Particular Wacht bei den 

Hauptleuten u. f. w.). 4. Außwendige Wachte; das Gegenteil. 5. Runde Wadıte 

(Ronden). 6. Tagwachten und 7. Nachtwachten erflären fich jelbft. 8. Ordinarie 
und 9. Ertraordinarie Wachten desgleihen. 10. Beywachten werden nad Rotdurft 

und auf bejtimmte Zeit angeordnet, nachher wieder eingezogen. „Diejer Wachten 

find wir ziemlicher Weife in Oftenda, wann das Waſſer ift niedrig worden und 
die See abgelauffen, alle Tag und Nacht gewahr vnd innen worden.“ 11. Bor: 
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wadhen werden auf dem Marjche beim Borzuge gebildet. 12. Nachwachten desgl. 
beim Nachzuge. 13. Seitenwadten desgl. auf den Flanken. 14. Schildwachten 

werden von den Wachten bei Tag und Nacht ausgejtellt. 15. Berlorne Schild: 
machten jind gefährdete Außenpoſten. 16. Doppelt Schildwachen find eng ge 
jtellte Poſtenketten. 17. Runde Schildwadten find Patrouilleurd. 18. Schnard- 

wachte find Pojten vor dem Gewehr. — Die Loſung iſt wirklich geheim zu 

halten und nicht jo lüderlid zu behandeln, wie bei den Kayſerlichen üblich 

geworden. — Der Regimentswachtmeifter bejtellt einen Regimentätrommen= 

ihläger. „Dieſer behört nicht allein wiffen, wol mit dem Spiel pmbzugehen, 
allerleyg Nationen jhre Spiel auff der Trommen wiſſen, fondern er behört auch 

ein verftändiger, erfahrener vnd verfchmigter Soldat zu feyn; dann diefer in 

vielerley Saden vnd Händeln gebrauht wird, vnd fonderli wann er zu 
dem Feind im nothiwendigen Officien geſchickt wird, fann er alddann auff alle 

Gelegenheit des Feinds wahrnemmen ... Es iſt bei den Teutjchen Regimentern 

diefer Brauch, daß fie, es jey im Aufziehen zur VBerfammlung, zum Marſchieren 

oder im Ziehen, allezeyt einerley Schlag auff der Trommen brauden, und 

wann fie des Morgens wollen mit dem Regiment auff jeyn, wird das des Abends 

zuvor vnd des Morgens jehr früe mit dem Trommeljchläger aufgerufen, welches 

nicht allein ein närrijcher, jondern aud) ein vnnützer vnd fchädlicher Brauch!“ — 

Die „Befejtigung eines Regiments“ geſchieht entweder durch die Wagens 
burg oder durd einen Wall von 6 bi 8 Fuß Höhe mit Flanfen. In einem 

Dorfquartier mag man die Eingänge mit Wägen bejegen und fich unter zu Hilfe 

nahme der Gärten verbolwerden. Grohe Kirchen find als Reduits zu verwerten. 

— Ein bejonderes Kapitel handelt „von der Reverentie, jo ein Regiment 

jeinem Oberſten und Generalijjimo erzeiget.“ „Jeder auffrichtiger, chrliebender 

Kriegsmann ſoll ſich nicht allein befleißigen, wie er was Ritterliches vnd rühme 

liches vor jeinem Feind möge außrichten, fondern er joll jich auch guter löblichen 
Sitten vnd Geberden befleihigen . . . Vnter vns Teutjchen aber achtet man 

das an einem Kriegsmann für eine halbe Schand; denn es ſtehet zu gar Frawen— 

zimmeriſch; ſondern er ſoll ernſt, ſawergrob vnd grewlich außſehen (welches ſonder— 

lich die Teutſchen von den Schweitzern gelernnt v. es noch im Brauch haben), alſo 

daß man meyne, einen zu freſſen . . . Wer nicht murriſch, ſchnutzlich fan ſehen, 
ſchnarchen vnd pochen, hundert Tonnen voll Schlapperment zu jederm Wort fluchen 

vnd ſchweren, der iſt kein Kriegsmann.“ Die Ehrenbezeigungen in Zug- und 

Schlachtordnung beſtehen darin, daß die Musketiere ihre Musketen von der Schulter 

nehmen, ſie in die Fürquet legen und ſich in Poſtur ſtellen, während die Spießer 

den Spieß vor ſich ſtellen; die Fähnlein werden aufgewunden und fliegen. Die 

„Salve“ wird glieder- oder reihenweiſe gegeben und dabei fällen die Pileniere den 
Spieh. Die Aufführung der Wacht pflegt durch eine Parade eingeleitet zu werden. 

Beigegeben tft dem Buche eine verkleinerte Nachbildung der von 
Geyn geftochenen nafjauischen Waffenhandlung mit Spieh und 
Rohr. [S. 1006.) 

Eine neue deutjihe Auflage erfhien zu Leumarden 1630, eine nieder— 
deutſche ebenda 1617. Eine franzöſiſche Überfegung »L’art militaire pour 
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linfanterie« veranjtaltete Debry (Frankfurt 1615); fie wurde 1621 zu Zutphen!), 

1620 und 1630 zu Leuwarden nadhgedrudt. Bardin bemerkt über diejelbe: »O’est 
un fatras illisible dont iln'ya rien à tirer(?), et que pourtant Lostelneau 

et Delafontaine ont pille.« £oftelneau war Marechal de bataille und 
Major des Gardes francaifed. Er jtügt fi in jeinem Wert »Le mardchal de 

bataille, contenant le maniément d’armes, les evolutions de plusieurs ba- 

tailles etc.«e (Paris 1647) ?) durchaus auf Wallhaufen und bringt aud) die dem 

Geyn nachgebildeten Figuren. Schon Folard Hat 1727 diefen »premier traite 

ôtendu et original qui est paru en langue frangaise sur l'exercice de l'in- 

fanterie« al3 ein Plagiat aus dem PDeutjchen erfannt. Ebenjo abhängig von 

Wallhauſen iſt (joweit es fih um die Infanterie handelt) Delafontaine in jeinem 

Werte »Les Fortifications generales ... Doctrine militaire ou le parfait 

Général d’armee.« (Paris 1667.) Dennod iſt dies Buch wieder ind Deutſche 

überjegt worden; denn nun war es ja erjt „weit her“. Die »Doctrine militaire 

wurde 1675 auch gejondert zu Paris herausgegeben. [XVIIb. $56. Schluß.) 

g 72. 
Wie bedeutend Walldaujens Werk ift, erkennt man recht deutlich, 

wenn man es mit andern gleichzeitigen taktijchen Arbeiten vergleicht, 
z. B. mit der „Analysis d. i. Auflöjung vierer jchöner Coſſiſcher 
Schlahtordnungs=-Erempeln durch Caſpar Grünewaldten 

von Mergentheim.“ (Frankfurt a. M. 1616.) ®). 
„Coß“ ijt Algebra, und in der Tat handelt es fich lediglich um die Auf: 

löfung einiger taktifch-algebraifher Aufgaben, die nicht die geringfte praftifche 

Bedeutung haben. 

Kaum wertvoller it die „Newe Arithmetiſche Kriegs— 
ordnung, d. i. Bejonderbare Beichreibung und Vnderrichtung wie 
ein Heerzeug, Regiment oder Hauffen Kriegsvold fünjtlih mit Hülff 
der Arittmetic in allerley Schlachtordnungen zu jtellen u. j. w.“ 

Durch Philipp Geigern, Burger vnd Rechenmeiſter zu Zürich. 
(Bajel 1617.) ®) 

Die Heine, einem Hauptmann Steiner gewidmete Schrift bringt in der 
Borrede einige gejchichtliche Beijpiele; z. B. „die dreyedete Schlachtordnung diene 
darzu, da man durch des Feindsordnung dringen vnd durchbrechen kann. Auff 

foche form haben drey des Gaejard Fendlin vor Lüttich durch 2000 Geldrijche 

Reuter getrungen vnd fich durchgeſchlagen . . . Aber vnter allen vor zeiten hat 

die runde, als welches die luftigite ift, im Krieg einen trefflihen Nugen“. Der 

Verfaffer ſetzt erit Schlacht, dann Zug= Ordnung auseinander. Bei erjteren 

unterjcheidet er „volllommene“ und „vnvollkommene“; jene find voll, legtere hohl. 

1) Bibl, des Berliner Beughaufes (A. 37). *) Bibl. bes Generalftabs Berlin. 

2) Bibl. der Kgl. Kriegsakademie zu Berlin. (D. 3020.) *) Ebd. (D. 302%.) 



2. Infanterie, | 1043 

Er geht von den dreiedigen Formen aus und führt bis zu „viledeten und Poly— 

gonal Feldierungen“. In arithmetiicher Hinficht ift Geiger gegen die mühevollen 
Berechnungen, welche 3. B. Tartaglia anjtellt [S. 707), vorgeſchritten; in taftifcher 
Hinficht jedoch fteht er noch ganz auf altem Standpuntte. 

Val. Fridrihs „Kriegsfunft zu Fuß“ (Bern 1619)!) ijt von 
dem Berfajjer, welcher Bürger und bejtellter Ingenieur der Stadt 
Bern war, dem dortigen Rate zugeeignet. 

Auch in diefer Arbeit jpielt das Rechnungsweſen, zumal das Wurzelaus— 

ziehen, eine große Rolle; fie bietet aber infofern Intereſſe, als fie zeigt, wie fejt 

man gerade in der Schweiz am Alten hing, wie hier in der Heimat der großen 
Schlahthaufen die alten Vorftellungen vom Viereck Manns, vom Biere Landts 

und vom überlängten Viereck nody immer die Grundlagen aller taktiſchen An— 
ordnungen bilden, unter denen ſogar dad Manndviered nocd immer in erjter Reihe 
jteht. Nur die „Waffenhandlung“, mit welcher das Buch beginnt, ift von naſſau— 

iſcher Weiſe durdhdrungen; die Griffe mit Musfete und Spieß, wie fie ſich im 
niederländifchen Lager fejtgejtellt, waren eben europäifches Eigentum geworden. 

Das ſchweizeriſche Fähnlein zählt 300 Mann, darunter 100 Mus: 

quetierer, 100 Harnifh und 100 bloße (ungeharnifchte) Spießer bezgl. Halle: 

parten®). Zehn Fähnlein werden zu einem Regiment ver: fig. I. 

einige. Wird dies als gejchlofjene Einheit verwendet, jo 

empfiehlt ſich beſonders die Aufjtellung: Fig. J. Iſt man 
dagegen auf das eine Regiment allein angewiejen und daher 
veranlaßt, es in mehrere Haufen zu gliedern, jo ordnet man 
dieje am beiten wie in Fig. II. 

In der dreigeteilten Ordnung, bei welcher die Maſſe 
des Negimentes in überlängte Bierede zu je 1000 Mann 
geordnet wird, offenbart ſich ja allerdings bereits eine etwas 

gejteigerte Beweglichkeit. Wie gering aber ijt diefelbe im 

Fig. II. 
+ 

"El: 
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(N ungeharniſchte, = geharniſchte Epieher; N = Wusfetiere.) 

Vergleich mit den oraniſchen Formen, und welch wejentlicher Unterfchied liegt 

ihon darin, daß bei den Schweizern die blanten Waffen zwei Drittel, bei den 

Niederländern nur die Hälfte der Gejamtheit ausmachen! — Ein „Kurker Vnder— 
richt der Rechenkunſt“ jchließt das taftifche Büchlein des Berner Ingenieurs ab. 

1) Bibl. der Sal. Seriegsalademie zu Berlin, (D. 3291.) 

*) Die Schmweizerregimenter im franzöfiichen Dienfte zählten auf jede Kompagnie nur 50 Mut: 

fetiere und 50 Harniſche, dagegen 200 bloße Spießer. 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaſten. 67 
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Noch weiter zurüd jteht die kleine taftiiche Abhandlung, welche 
Henric Sattler aus Weißenburg feiner 1619 zu Bafel erjchienenen 

Fortificatto [8 111] unter dem Titel „Bon Zügen und Schladt- 
ordnungen“ angehängt hat. 

Hier handelt e8 ſich noch durchaus um die Berechnung der „recht Quad: 

rirten Ordnung“, und an dieſem taktischen Teil des ſonſt nicht unbedeuten- 

den Buches hat Moriz von Heſſen, dem fie gewidmet ift, jchwerlich feine Freude 

gehabt. 

In demjelben Jahre wie Sattler8 Arbeit erjchien die „Scola 

militaris exercitationis, d. i. ein Schul darinnen die angehende 

Soldaten zu Fuß, jonderlic) aber die Musquettirer auch andere ge- 
meine Schüßen vnd Doppeljöldner auf die Newe und jegundt vbliche 

weiß gemuftert, hernacher gelehret und vnderricht werden... Den 

Kriegsöbriften u. |. w. zu gutem durch einen Liebhaber der Kriegs— 
ordnung verfafjet.“ (Cöln 1619.)}) 

Die Schrift will lehren „nit allein, wie fie ftehn, hinder vnd vor ſich geben, 

wenden, jhre Glieder jchließen vnd öffnen, die Rohr recht tragen, Abſchießen, ſich 

vmbwenden, Laden vnd wieder in die Mey kommen: fo auch die Doppeljoldner 
mit jhren Spießen die Gafjen jchliegen und den Feindt auffhalten: Item wie 

man auß der Zugordnung eine Schlahtordnung vnd wieder auß der Schladht- 

ordnung ein Zugordnung machen ſollen.“ — Die Vorrede variirt das Wort des 

Beno »Bona natura exercitationem nacta et praeceptorem candite docen- 

tem, facile venit ad perfectam virtutis comprehensionem.e — Die Arbeit 

gliedert ſich angeblidy (demn in Wirklichkeit geht eS jehr durcheinander) in 4 Ubz 

ſchnitte: 

„I. Wie vnd in was maßen die beuelchs Leuth die anbeuohlene Vnderthanen 

vnnd außzug von wegen vnd anſtatt jhrer Obrigkeit jhre gewehr beſehen, Mun— 

ſtern, vnderweiſen, vnd wie ſie dieſelbe in allen ſtücken, welche zum Kriegshandel 

gegen dem Feindt Nothwendig zu gebrauchen ſeindt, außführen vnderrichten vnd 
vben ſollen. 

2. Wie man auch auß einer Kriegsordnung geſchwindt vnd in der eyl ein 

Schlachtordnung vnd wieder ein Zugordnung machen ſoll. (Überall ſtehen die 

Doppelſöldner in der Mitte, die Schützen auf den Flügeln u. zw. die Musketiere, 
weldye nur erjt in geringer Zahl auftreten, in den beiden erjten und legten 

Gliedern der Schügen. Dem entſprechend entwidelt ſich auch die Reihenfolge 

beim Marſch.) 

3. Wie man fi) auc auf derjelben Schladhtordnung von vnd zum Feindt 

verhalten vnd ſich mit VBortheil gegen Reutter und Fußvolck von einer feiten zur 

andern Weichen vnd drehen follen. 

!) Das jehr feltene Schriftchen befindet fi im Beſitze des Verfaſſers. 
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4. Es jey nußlich, ein rey nad) der andern Glieder Schermüßeln® oder 

Schlachtordnung wie es im weitenfeld oder in der enge, jie werden von hinden 
oder auff den Seiten vnuerjehend oder mit gewalt vom Feindt zu pferdt oder 

Fuß angegriffen.“ 
Die Scola militaris ift alfo der Verjud eines Infanterie-Ererzierreglements 

in barbarijhem Deutſch und mit fehr ſchlechten Figuren, oft faum verjtändlid. 

Die Hauptjadhe ijt überall das reihen- bezgl. gliederweie „Scheußen“ nad) vorn, 
nad) den Seiten, nad Hinten. Bemerkenswert erfcheint e8, daß auch das Erer- 

eitium der „Carbiner“, d. h. der Reiterfhügen, vorgetragen wird, welche 
offenbar durchaus als berittene Infanterie im Gegenfaß zu den Reitern aufges 
faßt werden, obgleich auch die Carbiner zu Pferde fochten. 

Ein Dresdener Manuffript (C. 11) enthält die „Ordinang, 
jovon dem Obriſten Luckhän 1629 und 1630 probiert worden. 

3: T. von der Hand des Hank Geijenfelder, Leittenambt, der 
Zeit in der Hauptveitung Raab.“ 

Die Handihrift bringt Zeichnungen von Infanterie, Marſch- und Schlacht: 

Ordnungen mit Erklärungen. Zum Teil ift der freigebliebene Raum aud zu 
allgemein moralijhen Betrahtungen benußt. — Die Gefechtsformationen find 

durchweg Bierede mit Schügengarnituren und angehängten, bezgl. ausgejtellten 
Flügeln von Schügen und Musfetieren. Dabei ijt vieles fehr verfünjtelt. Zu— 
weilen find ſolche Bierede mit verborgener Artillerie dargejtellt, und manchmal 
find die Schüpgenflügel durch Staffelung vermehrt. 

8 73. 
Unter ganz anderen Zeichen jteht die „Kriegsfunft nad) 

Königl. Schwedijcher Manier eine Compagny zu richten, in 

Regiment, Zug: vnd Schlacht-Drdnung zu bringen... durch Lau— 

rentium a Troupißen.“ Frankfurt a. M. 1633), 1638 2). 
Der Berleger Merian widmet das Büchlein dem ſchwediſchen Oberjten Frei— 

herrn v. Ramjey, dem berühmten Verteidiger von Hanau, und fagt, daß der Ber- 
fafjer dieje Kriegskunſt ſelbſt praftiziert, aljo Soldat gewejen jei. Die Taktik 
größerer Verbände war einer Fortſetzung vorbehalten, die jedoch, meines Wifjens, 

nicht erſchienen iſt. Was vorliegt, umfaßt 8 Kapitel: Verfafjung, Zugordnung 
und Grundjtellung einer Kompagnie, fünf Schlahtordnungen derjelben, Übergang 

aus einer in die andere, Approbation der ſchwediſchen Manier, vom verlorenen 

Haufen und von den Bajjivolanten. 

Eine ſchwediſche Kompagnie zählt nur 156 Köpfe, nämlid) 3 Ober- 

offiziere: Capitain, Leutenambt und Fenderich, 4 Unteroffiziere: 2 Gerganten, 

1 Rüftmeijter, 1 Führer, 4 Mann aufer Reih und Glied: 1 Mujterfchreiber, 

3 Tambuers, und 144 Mannen, nämlich 6 Corporal, 8 Rottmeijter, 120 Schüller- 

1) Bibl. des Verfaſſers. 

2), Berliner Striegd-Alabemie. (D. 3295). Nicht ganz vollftänbig. 

67* 
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mann. Die Kompagnie zerfällt in 6 Korporalſchaften, jede zu 1 Korporal, 

3 Rottmeijter, 20 Schüllermann; je 2 folder Korporalichaften bilden einen 

Slügel oder Squadron von 48 Mann in 2 Motten. Die 1. und 3. Squa— 

dron find Flügel im eigentlihen Sinne, d. 5. fie beftehen aus den die Flügel 

der Srundftellung bildenden Schützen; die 2. Squadron ift dagegen aus Pile- 

nieren formiert. In der einfahen Zugordnung wird forporalicaftäweife, 

alſo mit 4 Rotten, in der doppelten flügelweife, alfo mit 8 Rotten in der Front 
abmarjchiert. In der Grundſtellung ftehen die 6 Korporalichaften, jede ſechs— 

gliedrig, nebeneinander. (Fig. I) 

"ig. I. 

d — * ———— 5— ——— e Musketier 5 Lieutenant 
anne .... ppPpP pp Fr P ........ #“ Pikenier — 

in aan —38BB» —— 5 Canitan 
ve 33 m, Beoe Jia,s 0 Sergant 9 Führer 

Aus diefer Grundftellung werden nun durd einfaches Verfchieben der Kor- 
poralihaften, bezgl. der Squadronen, fünf verjhiedene Gefedtsitel- 
lungen entwidelt. (Fig. Il bis VI.) 

Big. I. ®ig. II. Big. IV. 

Gr « 
Fan 

Welche diefer „Batailla“ am vorteilhafteften anzuwenden, würden das Gelände 

und die Angriffsweife, bezgl. die Waffen des Feindes lehren. Die Bataillen II 

und III find jquadronsweije, Bataille V corporaljchaftsweie, IV und VI dagegen 

derart angeordnet, daß die Pileniere als Squadron, die Musketiere in Korporals 

haften auftreten. Sind der Infanterie-Kompagnie Reiter beigegeben, jo ordnet 
Troupig fie ad II Hinter, ad III vor der Compagnie an. Ad IV verteilt er fie 

in 4 Abteilungen (a, b, c, d), ad V in 2 Gefchwader (K K), ad VI, wo e8 

den Widerftand nad) allen Seiten gilt, in Meinen Trupps rings um das Kreuz. 
Geſchütze, deren der Verfafjer bis zu 17 Stüd darjtellt (I), dürften für die Ge— 

fechtsftellung einer einzelnen Kompagnie überhaupt faum in Betradht fommen. 
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In dem Kapitel von der Approbation der jhmwedifhen Kriegs— 

funjt ſetzt Troupig auseinander, wie fehlerhaft die Anjchauung der Gegner 

Guſtav Adolfs jei, welche die Zahl der Musketiere nur ebenfo groß wiflen wollten 

wie die der Pileniere. Dies erfchwere alle Anordnungen, und fobald „bei folder 

Wenigkeit der Musketiere” auch nur einige Rotten derjelben abfommandiert feien, 
bleibe nichts übrig, als einen Teil der Pileniere mit Musketen zu bewaffnen, 

welche zu dem Ende auf Wagen nadıgefahren werden müßten. Gerade das 

Gegenteil jei zu empfehlen, und e3 verdiene nachgeahmt zu werden, daß der große 

Schwedentönig bei jeinen Kompagnien das Inftitut des „VBerlornen Trops“ 

eingeführt habe, d. 5. einer Anzahl überſchüſſiger Musketiere (1 oder 2 Korporal— 

ihaften) welche für Detahierungen, als Furierihügen, als Erjagmannjcdaften, 

als zurüdzulajjende Befagungen, treffliche Dienjte leiften könnten. Dennoch wollen 

die Deutjchen von diefer Einrichtung nichts wiflen; dejto mehr aber von der der 

Paffivolanten, d. h. einer offenen Stelle auf je 10 Mann der Kompagnie, 
deren Sold der Kapitän erhält, der dafür aber verpflichtet ift, die Kompagnie 

niemal® um mehr als jenes Zehntel der Etatsjtärfe zujammenjdmelzen zu lajjen 

und alle dafür nötigen Erſatzkoſten aus eigener Taſche zu bejtreiten. 

8 74. 

Diejelben Gefechtsordnungen, welche Troupitz darjtellt, finden 
ji) auch in Dilihs großem Kriegsbuche [S. 956] wieder, und er 
vervolljtändigt fie durch) eine Reihe anderer, die aus der Zuſammen— 
itellung je zweier Kompagnien hervorgehen, eine Verbindung, 
welche, jeiner wohlbegründeten Anficht nach, erjt ausreiche, um ge 

nügende Widerjtandsfähigfeit zu entwideln und welche Dilic) daher 
offenbar als eigentliche taktische Einheit auffaßt. Die Grunditellung 
einer jolchen iſt folgendermaßen AR 

8 geordnet (Fig. I und II): 
In feinem jeltfam antikiſieren— 

I. 

den Stile bezeichnet Dilich die Spießer [ee DE le) 
als hastati (h), die Musfetiere als 

velites, u. zw. die vor die Piken 

vorgejhobenen als praestructi (p), 

die den Piken angegliederten als BE [» Allelel 
astructi (a), die zurüdgejtellten ala 
substructi (s). In Wirklichkeit hat | F. 

man es hier mit Viertel- oder (wenn BB -|. 
man fich die Kopfjtärten verdoppelt, 

jede Abteilung alfo aus 4 Kompagnien zufammengejtellt denkt), mit Halb— 

Regimentern ſchwediſcher Kriegsordnung zu tun. 

Aus alledem geht das Bild der jchwediichen Infanterietaftif 
doch nur unvollfommen hervor, und um es zu ergänzen, muß man, 
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namentlich bezüglich der Feuertaktik, auf die geichichtlichen Nach— 
richten zurüdgreifen. Die Abjchaffung der Gabel der Musfete durch 
Gustav Adolf (1626) ermöglichte nämlich eine ganz neue Art des 
Feuerns. Wenn bisher das jchießende Glied, jobald es gefeuert, jeinen 
Pla räumen mußte, um dem folgenden Gliede Raum zu machen, 
damit es die Gabel einjtemmen und anjchlagen konnte, jo vermochte 
nun der erleichterte Musfetier, auf der Stelle zu laden; der rotten- 
weile Kontremarjch wurde erjpart, ja es fonnten mehrere Glieder 
auf einmal feuern. Damit war ein großer Fortjchritt gegeben; der 
erite Schritt zum Maſſenfeuer war gejchehen. Eben zu diejem 
Zweck jtellte Guftav Wdolf jeine Musketiere nicht mehr in 10, jondern 
nur noch in 6 Liedern auf, deren 3 hintere im Augenblide der Char: 
gierung in Die 3 vorderen eindoublierten, jo daß in drei 
Gliedern gefeuert wurde. Indem jo auf denjelben Raum die doppelte 

Zahl von Gewehren gebracht wurde als ehedem, gewann man ein 
entjcheidendes Übergewicht gegenüber dem bisherigen Nottenfeuer, 
umjomehr, als jeit 1631 (Werben) das 1. Glied niederfniete und 

das 3. überrüdte, ſodaß alle drei Glieder nicht nur feuern, jondern 

jogar gleichzeitig feuern Efonnten. Freilich gejchah das zunädjit 
nur jehr jelten; e8 war ein Akt bejonders ausgezeichneter Ausbildung, 
der wenig Nachahmung fand, und es läßt fich nicht verfennen, dat 
das Feuern mit dem rottenweijen Kontremarſch, das damals wegen 

des Zurückgehens durch die Rottenintervalle „Defileefeuer” genannt 
ward, doch bis gegen Ende des Jahrhunderts herrichend blieb. Der 
Weg aber war gewiejen, wie e8 zu machen ei, das Feuer, jtatt es 
aus der Tiefe her zu nähern, in Frontabteilungen gleichzeitig abgeben 

zu laffen. So hat fich das Pelotonfeuer entwidelt, welches dann 
das 18. Ihdt. beherrichte und ſich während desjelben bis zur Divi- 
ſions- und Bataillons-Salve ausgejtaltete. 

g 75. 

Dat auch noch zur Zeit des dreifigjährigen Krieges der Marjch 
des Fußvolks zwiſchen Wagenzeilen als gebräuchlich galt, 
lehrt eine Zeichnung in dem taftiichen Anhange des »Compendiun 
artis fortificatorae«, welches Martin Eylend von Bellifiren 1624 

zu Dresden herausgab. [$ 114.) Er gibt da folgende Marſch— 
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Ordnung als normal für den Marjch durch offenes Gelände in Er- 
wartung des Feindes (jiehe Figur): 

Auch über das Lagerweſen gibt Eylend einige Daten, 
die jedoch nicht von Bedeutung 
jind. — Etwas interefjanter iſt 

das Kapitel über Kajtra- 
mentation in des Leipziger 
Sortififators Huldreich Groß 
„Kriegsbaw“ von 1632[8 114]; 
doch bedarf es hierüber Feiner 
eingehendenAuseinanderjegung, 

da die Dinge teils jehr ichwan- Ep 
fend, teils auch wieder jehr merer, Schmiede und Wagenmeifter. 

einfach erjcheinen. 

3. Gruppe. 

RAnvallerie. 

8 76, 
An der Spite der reiterlichen Literatur des 17. Ihdts. jteht 

ein wichtiges italienijches Werk: Regole militari sopra il governo 
et servitio particolare della cavalleria di Fra Ludovico 
Melzo. (Antwerpen 1611.) ') 

Das Bud wurde bald ind Spanifhe übertragen (Mailand 1619); dann 

erihien eine Verdeutſchung (Nürnberg 1622), und endlich veröffentlichte Petrus 

Marefhall eine doppelfpradhige Überfegung ins Deutjhe und Franzöfiiche 
unter dem Titel: „Kriegdregeln des Ritters Ludwig Melzo, Maltejer 
Ordens, Wie eine Reuterey zu regieren vnd was für einen jonderbaren Dienft 
man von derjelben Haben könne.“ (Frankfurt a. M. 1625. Die Widmung an 

den Grafen Johann Pietrih don Löwenjtein datiert von 1624.) — Neue Auf: 
lagen des Originals erſchienen 1626?) und 1641, eine zweite Auflage von Mare- 

ihalls Übertragungen 16439). 
Melzo, ein Mailänder, hatte in den niederländifchen Kriegen erjt als 

Hauptmann, dann al® Generallieutenant gedient, auch drei Jahre lang die 

Stellung al® maestro di campo della fanteria befleidet, ala er dem Erz: 
herzoge Albrecht von Dfterreich fein Wert zueignete. Er jagt in der Vorrede: 
es jei verwunderlich, „daß fein Scribent bisher volllömlid an den Tag gegeben, 

nad) welchen Regeln eine Reuterey zu regieren.” Und doc jei die Kavallerie 

1) Agl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16514). 9) Bücherei ded Berliner Zeughauſes. 

2) fol. Bibl. 3= Berlin. (H. w. 16524.) 
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vor allem andern wichtig, „ſintemal außer allem zweiffel ift, daß der Sieg in 
den Schlachten an derjelben hanget vnd daß ein Herr durch die Neuterey fürs 

nemblich vber ein Land Meijter wird vnd vberflug an Profiant und Fütterung 

befompt: hergegen der Feind in große Noth und Gefahr gebradt wird... 

Vber diß fo ift meniglichen bekannt, was für einen nuglichen Dienjt eine Reuterey 

leiften könne, nicht allein den Zugang zum Läger vnd den Rüden desjelben zu 

verjichern, jondern aud die Yauffgraben wieder den Außfall der Feind zu be= 

jhirmen. Dazu wird die Neuterey gebraucht, es jey, daß fie abjige vnd zu Fuß 

fämpffe oder zu Pferdt bleibe. (Ditende, Rheinberg) ... Ich will jeg nicht 

reden von der Reuterey, die eine volle Rüftung führet, welche heut zu Tag wenig 

gebraudyt wird, diemweil die Reuterey von leichten Pferden zu jolder perfection 

fommen, daß, wann fie in jhre Gejchwader recht gejtelt und abgetheilt iſt, fie 

eben dagjenig, was vor Zeiten die Reuter mit einer vollen Rüftung nicht ohne 

Mühe und großen Vnkoſten gethan, verrichten fan.” — Diefe Auseinanderjegung 
fennzeichnet Melzos Auffafjung der Reiterei jeiner Zeit jehr gut. 

Der Berfaffer teilt jeine Arbeit in fünf Bücher. Das 1. handelt 
von der Aufrichtung der Reiterei und den einzelnen Ämtern, das 2. 
von ihren verjchiedenen Waffengattungen, vom Mari und vom 
Lofieren, das 3. vom Wacht: und Kundjchaftsdienit, das 4. vom 
Gefecht und das 5. von dem Dienſte der Kavallerie im Belagerungs- 
Striege. 

Die höheren Ämter der Reiterei find: der General, der Leutenant 
General, der Commißherr General, die Rittmeister über die Speerreuter, Kürifier 

und Schügen, der Oberfurirer und der Schultheiß. Das Amt des General- 

fommißherrn hat Ferdinand Gonzaga unter Karl V. geihaffen, und Alba wie 

Parma behielten es bei: es ijt eine Bereinigung des Dienſtes eines General: 
wachtmeijter8 mit dem eines Generalauditord, und fein Inhaber iſt zugleich Stell» 

vertreter des Generallieutenants. 

„Der Gebraud) der Reuterſchützen iſt von den Frangojen in den legten 
Kriegen von Piedmont erfunden worden, welde fie Dragonergenennet... . Als 

man jhren Nutzen gefpüret, jo hat man in den fpanifchen Heeren auch angefangen, 
derjelben etlihe anzunehmen . . . Diejelben führen Rohre mit dem Radt ... 

Sie find ſehr nüplich, infonderheit die Quartiere zu bewahren und auff das Geleit 

zu reiten, vorzüglih warn Wägen darbei find... Sie fünnen aud bißweilen 

im fortziehen von jhren Pferden abjteigen vnd einen guten jtandt einnehmen, 

namentlich im fall der Feind jtärfer ift an (Fuß-)Volk.“ Verfolgung, Bewahrung 

von Päſſen, zumal aber auch Dedung des Nüdzugs und Einleitung des Gefechts 
fällt den Reiterfhügen zu, von denen ein Teil zwedmähig mit Handwerkszeug, 

bejonders mit Beilen auszurüften if. — Die Speerreuter führen nod die 
ritterlihe Stoßlanze und gelten als die vornehmite Waffe. „Der fürnemite 
Gebrauch derjelben bejtehet darin, daß fie den Schügen folgen, welde, nachdem 

jie fornen vnd auff der jeitten auff den Feind lol gedrudt vnnd fie in Vnordnung 

gebradt: jo kommen alidann die Speer-Reutter vnd greiffen den Feind fornen 
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vnd auff der Seiten dapffer an... nicht mit großem hauffen: dann dieweil jie 

jchnell rennen müflen, würde es nicht müglich jeyn (der großen anzahl halben), 

daß fie alle einen Lauff hielten; dadurch fünten fie leichtlich zertheilt werden vnd 

dem Feind geringen Schaden thun . . . Sie find daher in Rotten von 25 oder 
30 Spießen abzutheilen.“ Sie greifen in einem Gliede an und jollen nicht früher 

als auf 60 oder 50 Schritte vom Gegner in vollen Lauf fallen, damit fie bei 
gutem Atem einbrechen. Die Lanze wird jchräg über den Pferdehals gelegt, jo 

daß fie jich hinter dem linken Ohre gegen den Feind richtet, und der Stoß wird auf 

das Roh des Gegners u. zw. auf defjen linte Schulter geführt. — Die Kürifjer 

find (außer mit der Lanze) ebenjo bewaffnet wie die Speerreuter; doc follen jie 

wowöglih auch Hüftzeug (Schentelftüde) tragen, welche die Lanzenreiter nicht 

brauchen. Ihre Pferde fünnen geringer fein. Im Gefechte follen „die Küriſſer 

den Speer:Reutern allgemad) nachtraben und jhnen die Öffnung, jo diejelben in 

des Feinds Motte gemacht, zu nutz machen. Vnd dieweil ed den Küriffern gang 
zuwieder ijt, wann fie auß jhrer Ordnung (den großen hauffen) fommen, jo jollen 

jie keineswegs rennen, es ſei dann im Angriff, vnd fich erinnern, daß fie jich 

immer auff der linfen Hand wenden follen“. 

Die „Anordnung zum Fortziehen“ fteht dem Kommißheren zu. 
Die Kompagnien „jollen gleihjfam durch ftaffeln auffteigen, nemlicd daß die, 

welche heut den Borzug hat, morgen den Hinderzug habe, die heut in der zweiten 

Reihen ijt, morgen den Borzug habe vnd fo fortan“. 

Sehr wichtig find die Aufgaben der Wegweifer und Vorläufer. Die Reiterei 

marjchiert jtet3 in zwei Marjchjäulen, die 150 Schritte Abjtand voneinander 

hatten. Borzug und Hinterzug bilden Reiterfhügen; in der Mitte mwechjelt je 
1 Kompagnie Speerreuter mit 2 bi8 3 Kompagnien Küriffern ab. (Wie ſich das mit 

dem jtaffelweifen Wechjel verträgt, wird nicht erläutert.) Bagage joll die Reiterei 

fo wenig als möglich führen und „das Übrige mit den Weibern in den Befagungen 

lafien“. — Beim Lofieren ift, der Pferde wegen, die „Bededte Lage” (Kantonnes 

ment) dem freilager unbedingt vorzuziehen. Für jeden Ort ift ein Waffenplag, 
für mehrere Kantonnements ein gemeinjchaftliher Lauffplag zum Sammeln fejt- 

zuftellen. Mindejtens zweimal in der Woche muß man auf Fütterung aus 
ziehen, wozu die Reiter mit Senfen ausgerüftet werden. Dies hat ſtets unter dem 

Schutz bewaffneter Abteilungen zu geſchehen. 
„Es iſt fein Zmweiffel, daß vnter allen Kriegshandlungen eine Schlacht die 

fürnemſte ift; ... gleichwol felt in diefem Capitel wenig für, jo darzu zu jagen, 

dieweil die Reuterey gemeiniglich vnverſehens zum Treffen fompt ... Welcher 

Geſtalt fie in eine Schlahtordnung zu ftellen jey, dauon fan man feine gewiſſe 

Lehrpuncten noch jonderbare Regeln geben, dieweil der, welcher vber fie zu ge= 

bieten hat, fich nach dem ort, in welchem er fich befindet, vnd nad) der Form, in 

welcher der Feind ſich erzeiget, wann er eine Schlacht liffern will, richten muß ... 

Zum GErempel: wann die gange Neuterey in 40 Compagnien abgetheilt iſt, jo 
muß man 4 Haufen daraus nehmen (machen) vnd derjelben 2 auf die redjte 

Hand, 2 zur Linken jtellen. Woran follen fie gleich ſeyn und foll einer von dem 

andern 150 Schritt halten. In der Mitten fol Raum von 100 Schritt gelafien 
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werden, damit man einen Hauffen zum Vorbehalt (Rejerve) von 200 Kürifjern 

dafelbjt jtellen möge. In jedem Hauffen wird man zum Vorzug 2 Compagnien 
Reuterſchützen, eine nad) der andern ftellen; darnad) eine von Speerreutern vnd 

eine von Küriffern; darnad) wieder eine von Speerreutern, nad) welder wieder 

zwo von Kürifjern folgen follen; zum Hinderzug eine von Reuterſchützen, vnd 

ſoll eine Compagnie von der andern 50 Schritt weit geftelt werden.” Die Stellung 

ift alfo jehr tief. 

Intereſſant find Melzos Vorfchriften für den Pferdeerſatz. — „Vnd 
dieweil offt fein Geld vorhanden, weldes jonderlich darzu bejtimpt, den Soldaten 

andere Pferd zu fauffen, fo ift e8 gut, daß man in den Eompagnien eine Brüder: 

ihafft auffrichte, welche auf Spaniſch genennet wird Platta. Dieje beftehet darin, 

daß man eine Cajje made, in weldyer man das Gelt (jo man, wie folget, ſamlet) 

einleget: . . . Erjtli jo erwehlen die Soldaten jeder Compagnie mit bewilligung 

jhres Ritmeifter® 4 auf jhrem Mittel, die ſich am beiten dazu verjtehen. Dieje 

Deputirten befichtigen mit dem Hufſchmied der Compagnie alle Pferde und jchegen 

einen jeden, was er werth jey, ohn daß die Soldaten wijjen, wie fie gejchegt find, 

damit es fein gezänd gebe. Die Schepung wird aufgezeichnet, damit, wann einer 

jtirbt, man wiſſe, was man vmb jein Pferd geben jolle, dod) daß es vber 

50 Stronen nicht lauffe . . . Von jedem Soldaten wird in erjter zahlung 1 Krone, 

4 Realen au einem dritten Theil Solds vnd 8 aus den Landftewern eines 

Monats behalten (?) Soldyes gejchieht zum erjten mahl: darnad) kann man den 

Soldaten den halben Theil gemelter Summen, nachdem es von nöthen, abziehen. 
Wenn einem Soldaten ein Pferd ftirbt, joll er jm bezahlt werden, nachdem er 
geihägt worden.“ 

Den Wert von Melz08 Wert erhöhen die vielen, gut gewählten und knapp 

erzählten gejhihtlihen Beifpiele, die zumeijt dem niederländifchen Kriege 

entnommen find. — Der Prinz von Ligne ijt ganz entzüdt von den Regole 
militari. »On voit bien,«e fo jagt er, »que c'étoit le beau temps de la 

milice espagnole. Cet Auteur entendoit parfaitement bien la guerre . 

Je vois beaucoup de legeret& dans toutes ses manoeuvres. Mais si l'en- 

nemi lui opposoit de plus grands fronts le Cavalier Melzo devoit &tre 

battu; car son ordonnance me parait trop divisce... La difficult& de 

trouver tous ces espaces et de garder les distances necessaires se prouve 
par l’exemple Ju Capitaine des Gardes du Duc de Parıne, dont il parle. 

Tout cela est &crit et vu militairement; ses 16 planches sont amusantes 

et vraies.« 

8 77. 
Wie Italien das Borbild für die Neitfunft ganz Europas 

darbot, jo auch die beiten wifjenjchaftlichen Anleitungen für den Ge 
brauch der Kavallerie; denn jchon ein Jahr nach Melzos Werke erjchien 
Georg3 Bafta Bud IlGoverno dellacavallerialeggiera. 
(Venedig 16123 
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Es wurde im Todesjahre des uns jchon bekannten Feldherrn [S. 92 von 
Sirtori herausgegeben, dem es Bajta jelbit überlafien hatte, und ſofort in 

Frankfurt nachgedrudt‘). Verdeutſchungen erſchienen zu Frankfurt 16149) 
und 16269), fowie in Korns „Kriegesbibliothef“ (Breslau 1759)%); eine Über- 

tragung ins Franzöſiſche fam zu Rouen 1618 und 1627 heraus. — Die 

ältefte Verdeutichung führt den Titel: „Gouuerno della Caualleria, d. i. Bericht 

von Anführung der leihten Pferde: dabey auch, was die ſchweren be— 

langet, joviel den Gapitainen zu wiflen vonnöhten begriffen. Vor diefem nod) 

niemahls bejchrieben, nunmehr aber in gewiſſe Reguln verfaflet durch den Edlen 

vnd Strengen Herrn Georg Bajta, deß H. Röm. Reihs Grafen u. ſ. w. In 

jeiner Originalform vnd Italianiſcher Sprad an Tag gegeben durch Hieronymum 

Sirtori ... . jepund in vnſere Teutjche Mutterjprady verdolmetjchet durch Theod. 

Koh. de Bry.“ Frankfurt 1614. 

Der Inhalt ift in vier Bücher geteilt, u. zw. handelt: 1. Bon den 
Amptern vnd der Werbung dei Volle. — 2. Wie die Neiterei ein- 
zuführen vnd zu lofieren jey. — 3. In was Ordnung jie marcheren 

oder anziehn joll. — 4. Wie fie ſich im Feldt- oder Schlachtordnungen 
verhalten joll. 

Baſtas Arbeit ift zwar ſpäter gedrudt, tatſächlich aber früher gejchrieben als . 

diejenige Melzos, und in vielen Yunften ift die Ähnlichkeit beider ſowohl im 
Ausdrud ald in den gewählten Beifpielen jo groß, daß ich vermute: Melzo habe 

Baſtas Manuſkript benupgt. — Wie Melzo fpricht auch Bajta feine Verwunderung 

darüber aus, „daß vnder jo viel, jo wol alten ala newen Scribenten, jo mit 

großem Fleiß die praecepta artis militaris bejchrieben, fich feiner gefunden habe, 
der von dem Negiment der Cauallerien oder dei renfigen Zeugs etwas voll: 
tömmliches an Tag gegeben hette.“ Er fucht den Grund dafür, gewiß mit Recht, 

vornehmlich in dem Umſtande, daß die meiften Autoren ſich an die Schriften und 
an das Vorbild der Alten angelehnt hätten, welche von der Neiterei nichts ver— 

jtanden. Dagegen ift Baſtas Schrift wirklich eine ausgezeichnete Arbeit, und ich 

bin geneigt, dem Prinzen von Ligne beizuftimmen, wenn er in Bezug auf Bajta 
fagt: »C’est peut-&tre de lui que vient la facon de petite guerre de nos 

Housards, en partie et en parti; car il &toit Gouverneur Je ia Hongrie et 

de la Transsylvanie ... Au reste c’est un livre d’or; on n'en fait pas 

d’aussi bons & present, et quand cela seroit, George Basta seroit le 

premier... Le Duc d’Albe et plusieurs autres lui ont appris ce grand 

art. Us avoient des Flanqueurs et de Plaenkers comme nous avons eu 

la guerre passee; leurs pr&ecautions sont encore de saison aujourd’hui 
pour nos Houzards; on a raison de dire: rien de nouveau sous le ciel.« 

Der interejjanteite Teil von Baſtas Werk ijt derjenige, welcher 

vom Feldgebraucd der leichten Pferde handelt. 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16536). 2) Ebba. (H. y. 220). 

) Bücherei des Zeughauſes in Berlin, +) Bibl. des Gr. Generalftabes bajelbit. 
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In erſter Reihe ftehen dem Verfaſſer die reijigen Schügßen oder Karbiner. 

„Die follen mit einer furgen Wehr vnd mit einem Rohr, jo 3 Schud lang und 

1 Vntzen Bley treibet, verjehen ſeyn.“ Der Schüg trägt ftatt der Pulverflafche ein 

„tedene Futter angegürtet, darinnen 12 Patronen“, ein anderes mit 6 Patronen 

am Sattelbogen. Das Zündpulver führt er in einem „eyfern Fläfchlein“. Die 
Wehr, d. 5. den Degen, foll er nur im Notfall brauchen, weil er ein „bloßes 

corpus“, aljo nicht gerüjtet ift und weder Krebs nod Helm trägt. Aud er 

braucht ein gutes Pferd, joll jung, jtarf und unverdrofjen fein. „Wallohnen vnd 

Burgunder geben gute Karbiner.“ Die Notdurft fordert oft, daß diefe Schüpen 
abjteigen und durd Sträuche friehen müfjen; aber daraus folgt nicht, daß jie 

ichlehte Pferde reiten follen; „denn der bejte Theyl der Caualleria fteht auf 

guten Pferden.“ 

Die „Kanten“ braucht und rüftet Bajta im wejentlichen wie Melzo. 
Doch auch für fie, nicht nur für die Kühriſſer, wünſcht er „Hüftichienen, 

als an weldem Ort die meiſte Schläge fallen vnd die Feuſtling auch, deren 

Wunden tödtlid), hingerichtet und gehalten werden“, Jmmer joll der Stoß, jei 

es der Lange, fei es der Wehr, des Gegners Roß treffen u. zw. jo jtark, daß es 

infolge des Blutverluftes bald erjtarre. „Auff diefe Weiß pfleget der Capitän 

Demetrius, mein Batter, in dem Piemontefiihen Krieg den Feind zuzufegen.“ 

Die Kürijjer zählen nicht zur leichten Kavallerie. 
Sie bewegen ſich al® ein solidum corpus in großen Haufen, greifen im 

Trab an und verfolgen in gemeinem Paß. Sie jollen ihr Sad) auf den Degen 

jtellen und mit dem Feuſtling „nicht Fewer geben, er jey dann jo nahe bey dem 

Feindt, daß er jhn auch mit der Flamme fünne bejhädigen, ja jhn dem Feindt 

auff die Hüfft oder ander&wohin jeget“. 

Bortrefflich it der Wachtdienjt erläutert, daS Bereitjchafts- 
wejen der Kantonnements, die Vorfichtsmaßregeln auf Märſchen. 

Bei der Schlachtordnung unterjcheidet Bafta vier Weifen: 
1. Ein Haufe Hinter dem andern: das ijt gefährlich, „dieweil der erite 

Squadron, wann er zurüdgetrieben, die andern, jo jhm nachfolgen, leichtlich zer- 
rütten köndte. Vnd iſt fein geringer, fondern ein jehr wichtiger Fehler, warn 

wenig Leut in folder engen vnd jchmalen Spipen jtreitten follen.“ 2. Die 

Truppen alle nebeneinander: „das hat zween merdlicher Gebrechen ; dann erjtlich 

fünnen fie einander nicht flanquiren vnd bededen; zum andern haben jie feinen 

Hinderhalt . . . können aljo durch einen geringen Zufall in eußerjte confusion 

gerahten.“ 3. „Bier oder mehr Squadronen neben einander, doc in folder 

Diftang, daß noch viel Squadronen hinder jnnen aud) neben einander darziijchen 

berfommen fünnen.“ Dieje Anordnung, welche Bajta die „mit Ausfall“ (fallata) 

nennt, genügt ihm auch nicht, weil das Durchziehen der verjchiedenen Waffen 

dur die Intervalle unzweifelhaft zur Verwirrung führen werde. Bleibe aljo 

4. die Ordnung „wie ein halber Mon als die annehmlichjte und bequemite“, 

und „tünnen 1000 leichter Pferdt in Feine Hauffen zu 25 in jedem abgetheylet 

vnd in eine lunar Ordnung gejtellet, dreyen Squadronen Langen in gleicher oder 



3. Kavallerie. 1055 

auch wol größerer Anzahl vnd in eine andere Schlahtordnung gejtellet, leichtlich 
objiegen.“ Die Halbmondjtellung hat nur ein Treffen, aber in der Mitte einen 

Hinterhalt von zwei Trupps Lanzenreitern; im übrigen wechſeln Lanzen und 

Karbiner regelmäßig in der Front ab, doch jo, daß an den beiden Hörnern 

Lanzen jtehen. Der Angriff geichieht von den Flügeln aus; verſucht der Feind 

in der Mitte die dünne Stellung mit einem Gewalthaufen zu durdbredhen, jo 

geht dieiem das Zentrum des Halbmonds entgegen und der Hinterhalt tritt an 
die Stelle desjelben. Prinz de Ligne bemerkt hierzu: »Son ordonnance lunaire 
seroit bonne si on avoit la bont6 de la laisser faire; mais je l’aurois atta- 

que par les alles de son Croissant.«e (Wo bleiben übrigens die Kürifjer ?) 

8 78. 

Im Jahre 1616 iſt der fruchtbare Wallhaufen mit zwei reiter- 
fichen Werfen hervorgetreten. Das eine jteht auf der Grenze der 

den Waffengebrauch und die Gymnaſtik lehrenden Bücher, das andere 

iſt eigentlich favalleriftiichen Inhalts. Jenes führt den Titel: „Nitter- 
funjt“, darinnen begriffen: I. Ein trewhertziges Warnungjchreiben 
wegen des betrübten Zuſtandes jegiger Chrijtenheit. II. Vnderricht 

aller Handgriffen, jo ein jeder Cauallirer Hochnötig zu wiſſen bedarff ... 

durch Soh. Jacobi von Wallhaujen, der Statt Dantig Obriften 
Wachtmeiftern vnd Hauptmann.“ (Frankfurt a. M. 1616.)') 

Die Heine, reich illuftrierte Arbeit it allen „Herrn Eaualliren und Jundern 

dei Bralten Adelihen Geſchlechts von Boded“ gewidmet. Sie geht von Begetius 

aus, jchildert die Kriegsdisziplin der Türfen, insbefondere die Einrichtung der 

Janitiharentruppen als Vorbild, empfiehlt die Einjtellung einheimiiher Mann 

ihaft und weiſt in ausführlicher Darjtellung auf die von den Osmanen drohenden 

Gefahren hin, denen gegenüber der deutſche Adel ſich zu größerer Friegerifcher 

Tüchtigkeit emporzuraffen habe. Diejes Warnungsjchreiben umfaßt 70 Seiten, 

faft zwei Drittel ded gejamten Tertes, und nun erjt beginnt die eigentliche Ritter- 

funjt. Kap. 1—5 beiprechen die Ausbildung von Rob und Reiter; Kap. 6 be— 

Ihäftigt fi) mit dem Waffengebraud) der Lanpirer und Kühriſſierer, Kap. 7 mit 

dem der Bandelier Reuter (Reiterfhügen); Kap. 8 handelt von der Behendigfeit, 

Kap. 9 vom Kampf gegen Fußvolk, Kap. 10 wie 11 von gewifien Vorteilen im 

Einzelgefeht, Kap. 12 jcildert den Gebrauch von Spieß und Mustete, „die 

ebenfomwol adelide vnd ritterlic;e Gewehr, als der Rittersmann zu Pferdt.“ 

Das 13. Kapitel weift, freilich nur ganz obenhin, auf das Gefecht im Geſchwader 
bin, während bisher lediglich der Einzellampf betrachtet worden war. Überhaupt 

ift der Tert nur aus flüchtigen Andeutungen zufammengejegt, und die Figuren 
ericheinen als die Hauptfahe. Seltjam nimmt es fich aus, daß in diefem „ritter- 

lichen“ Buche jeder Kampf damit endet, daß der „Stärder dem Schwädern den 

I) In der Bücherei des Verfaflerd und in der Danziger Stabtbibl. (Kunſt unb Gewerbe. 

qu. Wr. 43,) 
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Harniſch abziehet, jchneid mit dem Mefjer die Riehmen los vnd beſucht jeine 

Kleider, ob er auch Dudaten, Rojennobel vnd derogleihen Füchſe bey ſich habe.“ 

„Kriegskunſt zu Pferdt. Darinnen gelehret werden die initia 
vnd fundamenta der Gavallerte, aller vier Theylen: Als Langierers, 

Kühriſſierers, Carbiners vnd Dragoens, was von einem jeden Theyl 

erfordert wirdt, was fie praejtiren fünnen jampt deren exercitien. 

Newe jchöne Inventionen etlicher Batailien mit der Gavallerey ins 

Werk zu jtellen. Mit dargeitellten Beweiftumpen, was an den edlen 
Kriegskünſten gelegen: vnd deren FFürtrefflichfeiten vber alle Kunſt 
und Wiflenjchaften . . . Gepracticiret, bejchrieben, vnd mit jchünen 
künstlichen Kupfferjtüden angewiejen von Joh. Jacobi von Wall: 

haufen, der löbl. Statt Dantzig beſtelten Obrijten Wachtm. vıd 
Hauptmann.“ Frankfurt a. M. 1616.) 

In der VBorrede jagt Wallhaujen, daß Baſtas ausgezeichnetes Wert an 
dem Mangel leide, nur für ſchon Kriegsfundige geichrieben zu fein; er wolle 
dagegen aud) pro Tyronibus, Nouitiis oder ankommende Schüler jchreiben. Das 

Werk erjcheint als II. Teil eines allgemeinen Lehrbuchs über die Kriegskunſt, 

deſſen I. Teil die Kriegstunſt zu Fuß bildet [S. 1035], während Teile über Archiley 

und Fortification folgen follten. In fich zerfällt e& wieder in fünf Teile. Der 

1. beipricht die „vier Sorten der Cavallerey“, der 2. Zujammenjegung 

und Erereitium je einer Compagnie; der 3. und 4. Teil handelt von Batailien 

oder Shlahtordnungen, und der 5. bringt einen »Discurs, jo zwey Ber: 

jonen, Musasanus und Martinus, zujammen halten wegen der Praeeminent 

beyder Theylen der Freyen- vnd Kriegskünſten.“ — Das Werk iſt jehr reich mit 

deutlihen und belehrenden Kupferjtichen ausgejtattet. Jede der vier Reiterjorten 

hat ihre eigene Taktik: die Lantzierer fehten jtet3 „in Heinen Squadrönlein“, 

d. h. zu 8 bis 10 Pferden in Einem Gliede; die Corazzen „im wolgejhlofienen 

Corpo“, d. h. im gevierten Haufen, feltener „in einer breyden oder jchmahlen 

Ordnung“, die Harquebufirer und Dragoens „mit wol geöffneten Gliedern“, 

welche gewöhnlich ſchachbrettförmig angeordnet werden. „Die Dragoens verrichten 

ihren effect zu Fuß vnd nicht zu Pferdt“, wobei die Tiere auf einen Haufen 

gefuppelt und angebunden werden. Ein Teil der Dragoner ift mit Spiehen, ein 

anderer mit Karabinern bewaffnet. 

Der Schluß-Discurs des Werkes, der Streit um den Vorrang der fried- 

lien und der kriegeriſchen Künjte, ift nicht nur die Wiederholung eines alten, 
ihon im XV. NHdt. beliebten Themas, fondern zugleich ein Plaidoyer für die 

Einrihtung von Kriegsichulen, bezgl. Verbindung der militärifhen mit 
den humaniſtiſchen Studien. „Welches wol zu beflagen, ja zu beweinen 

ift, daß jeit dero Zerjtörung der Römer jr Dominium vnd Monardie, keiner 

ji) gefunden, der die gefcheidene Eheleut Martem vnd Musas hatte wiederumb 

') Sgl. Bibl. zu Berlin. (H v. 11040 u, H. w. 16570.) 
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mögen verföhnen vnnd in jhr behörliches Ehebett vnd Coniunction widerumb 
zufammen bringen bett fünnen.“ 

Wallhauſens Wert erihien jofort aud in franzöfifher Sprade u. d. T.: 

»L’art de Chevalerie« (Frantfurt 1616)9, und diefe Überjegung wurde als L’art 

militaire à cheval 1620 zu Zutphen nadhgedrudt.?) — Eine neue deutjche Auf: 

lage fam 1670 zu Frankfurt a. M. heraus. ®) 

Wallhauſen hat fein jicheres Urteil über Die Bedeutung der Kavallerie. 
Während er in feiner „Ritterkunſt“ jagt: „Der zu Pferdt it zweymal mehr 

Manns als der Fußgänger; dann das könnte dir Erempel mit hauffen, ja taufend 

dargeftellt werden, daß ein Reuter im freyen Feldt befier als 4, 6 Fußgänger“ — 

äußert er ein Jahr fjpäter in feinem Corpus militare 1617 [©. 930]: „Zehen: 
taufend Pferdt jeynd nicht mehr als 10000 Menſchen in einer Summ, alldieweil 

man nimmer gejehen hat, daß die Pferdt viel erbifjen vnnd ertretten hätten. Die 

Menſchen machen in einer Auffruhr den Niderlag vnd nicht die Pferde. Vnd 

man ijt viel jterder vnd ficherer zu Fuß als die Cauallerie. Dann die zu Pferd 

müfjen fich vor denen zu Fuß förchten und zufehen, daß die Pferd fie nicht ab- 

werfen, vnd die zu Fuß jtreitten viel fröhliher von nahem als die zu Pferdt vnd 

von fernem mit größerer Sicherheit. Aber die Gaualleri vbertrifft in einem das 

Fußvolck; dann jie haben einen befjeren Bortheil zu fliehen ald das Fußvolck.“ 

8 79. 
Eine ſchön ausgejtattete Kompilation, welche auch inhaltlich wohl- 

geordnet und wertvoll ijt, veröffentlichte der Jejuit Hermann Hugo 
(r 1639) u. d. T.: De militia Equestri antiqua et nova ad 
Regem Philippum IV libri quinque. (Antwerpen 1630.)*) Jedes 

Buch Hat ſechs Kapitel. 
Liber I. 1. Equus animal bello natum idemque docillimum. — 

2. Equitare et ex equo pugnare, qui primi docuerint. — 3. Equitandi ars 

nitio rudis, frenis, calceisque equorum adiuta. — 4. Equitatio stratis, 

ephipiis, sellis equestribus etapiisque perfecta. — 5. Elephanti et cameli 

olim bello adhibiti cur tandem missione donati. — 6. Currus olim equestri 

militise admisti, cur dimissi. 

Liber IL 1. Equorum bonorum quomodo procuranda copia. — 

2. Equitum idoneorum delectus mure maiorum. — #3. Equorum arma et 

phalerae. — 4. Equitum arma armorumque cura. — 5. Qualis equitum 

prisca recensio — 6. Equestre stipendium et Annona., 

Liber III. 1. Eques quibus virtutum rudimentorumque militarium 

exercitiis instituendus,. — 2. Equus militaris quomodo exercendus — 

3. Equiti quanta equi sui habenda cura. — 4. Equitum veterum nonorum- 

!) Kal. Bibliothek zu Berlin CH. u. 25324) und Bibl. der dortigen Sriegsafademie. 
”, Bücherei des Berliner Zeughaufes. (A. 36.) *) Ebbda. (A. 40.) 

9 gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16610.) Bücherei bed Berfaffers. 



1058 Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte III. Truppenkunde. 

que diuersa genera. — 5. Egnitatus divisio. — 6. Turmae seorsim singu- 

lae qua figura locandae. 

Liber IV. 1. Equitum usus aciesque in itinere. — 3. Equitum Prae- 

sidia, Excubiae, Castra, Stationes, Circuitio prisco nousque more. — 

3. Pabuiatio, Trumentatis, Aquatio, quomodo equitibus instituenda. — 

4. Reliquae equitum munia. — 5. Quod Equitis Christiani munus ante 

pugnam. Quomodo locanda acies equestris et qualis. — 6. Quae acies 

equitum peditatui mixtorum. 

Liber V. 1. Equestris militiae praestantia. Equitum praerogativae, praemia 

et poenae. — 2. Summi equistris militiae Magistratus qui et quam multi. — 

3. Medii equitum Magistratus.— 4. Equestres Magistratus infimi. — 5. Tubicines 

et Tympanistae. — 6. Quomodo ad equestres Magistratus facienda promotio. 

In militärischer Hinficht ift das 4. Buch am interefjanteften. Verfaſſer jchildert 

bier zuerft der Lanceariorum acies, die immer nur eingliedrig angreift, doc) 

auch jo, daß fih etwa 4 Glieder auf kurzen Abjtand folgen, oder jo, daß das 

erite Glied von einem zweiten recht® und links überflügelt wird, während ein drittes 

auf der Intervalle des zweiten folgt. Dann erläutert Hugo das Garacolieren 
der Arcabusarii gegen Front und Flanke des Feindes, jowie das Geſchwader 

der Quirassarii, welche den Schügen und Lanzirern als acies defensiva folgen. 

Er jtellt das Fußgefecht der Dragoner dar, die nad) Art des Fußvolls (zebnglied- 

rige) Aufjtellung nehmen, die Piquarii in der Mitte, die Musquetarii rechts und 

lint8, während hinter ihnen, ebenfalls in drei Trupps, die Pferde zum Auffigen 

bereit gehalten werden. Er bringt zwei Angriffsfhlachtordnungen der Reiterei 

nah Wallhauſen, eine dritte nah Melzo, ſowie eine Verteidigungsordnung 
nad Wallhauſen, und dann eine Reihe von Anordnungen aus des Flaminio 

della Croce »L’esercito della cavalleria«e (Antwerpen 1625), von denen die 

bemertenswertejte in 3 Treffen angeordnet ijt u. zw. derart, daß im 1. Treffen 

in der Mitte ein Gejchwader Küraffiere hält, während die Flügel von Arkebuſir— 

haufen eingenommen werden, dak ferner im 2. Treffen Hinter den Kürajjieren 

des 1. zwei Küraffiergefhwader, auf den Flügeln Musfetiergefhwader zu Pferd 

angeordnet find, während das ganze 3. Treffen aus 3 Mustetierhaufen bejteht. 

Kleine Abteilungen von Reiterfhügen deden die Flanken. — In der gemifchten 
Schlachtordnung bildet die Reiterei die Flügel; fie ift überaus tief mafjiert, in 

3. T. 9 Staffeln, die einander nicht überjchneiden, fondern unmittelbar folgen 

u. zw. in der Weife, dab die Arkebufiere vorausziehen, dann Lanziere und 

Küraſſiere folgen und abermals Reiterihügen den Beſchluß machen. — Alles ijt 

durch vortrefflihe Kupferitiche erläutert, und überall tritt der Gedanke der gegen= 

jeitigen Unterftügung der verjchiedenen Reiterwaffen deutlich hervor. — Mit einem 

Ceufzer jagt der Prinz von Ligne in Bezug auf Hugos Wert: »Ces gens-lä 

6toient bien mieux instruits que nous, et je leur passe leur p&danterie 

en faveur dn fruit qu’ils en tiroient, . . Les gravures sont excellentes, 

bien superieurs aux nötres |« 

Die Dresdener Bibliothek befigt eine Verdeutſchung der beiden eriten 

Bücher Hugos (EC. 104, 105) u. d. T. Herman Hugo ©. J. „Von der Reuterey 
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in dem alten und neueren Kriegsweſen.“ Auf kal. Befehl aus dem Latein über: 

jet. Bud 1 und 2. Die Arbeit ift von Joh. Chriſtoph Gottſched dem 

Könige Friedrich Auguft d. d. Leipzig 2. Jan. 1733 gewidmet. Die von dem 

gelehrten Dichter eigenhändig unterzeichnete Zueignung beginnt: 

Unfterblid großer Held Auguft | Hier zeigt fich die begehrte Schrift 

Den Palm: und Korbeerreifer ſchmücken, Bon alter Helden Art im Reiten 

Bor dejien Throne ſich mit Luft Und von der Kunſt zu Roh zu ftreiten, 

So viel vergnügte Völcker büden, So gut ein deutjcher Kiel fie trifft. 
Und wünſchet nichts als Dir vor allen 

Wie einjt Philippo zu gefallen. 

8 80. 

Alle dieſe Werfe erjchienen vor dem Auftreten Guſtav Adolfs 

in Deutjchland. Man jollte meinen, daß der glorreiche Gebrauch, 

welchen der Schwedenfönig von jeiner Neiterei machte, die kavalleri— 
jtiichen Denter aller Eriegführenden Mächte zu einem literarijchen 

Wetteifer herausgefordert haben müßte. Gerade das Gegenteil ijt 
der Fall! Die Wiffenjchaft vom friegerifchen Reitertum verjtummt 
wie mit einem Zauberſchlage. Die zweite Hälfte des Jahrhunderts 
hat, abgejehen von Biracs ziemlich jubalterner Arbeit: Les fonc- 

tions du capitaine de Cavallerie (Hag 1693), deutjc) 
als „Der Rittmeifter“ (Breslau 1744) nichts, abjolut nichts, 
hervorgebracht. Der Reit iſt Schweigen. 

4. Gruppe. 

Artillerie. 

8 31. 

Noch viel fpärlicher als im 16. Ihdt. fließen im 17. Die 
Quellen über die Benugung der Artillerie im Felde. Auch der jonjt 
jo praftiiche Diego Ufano (1613) gibt in jeiner „Archeley* [S. 979] 
feine bejtimmte Anweifung darüber; doch jagt er wenigitens, es jolle 
„ein erfahrener Gapitän allezeit dahin bedacht fein, daß er mit Eleinen 
sekdjtücklein ſich unterjtehe, etwas herfürzuthun, den Feind deſto mehr 

damit zu bejchädigen.“ 

Die Anficht daß das Geihüg in der Schladht am füglichften an den Seiten 

der mittleren Schladytordnung jtünde, teilt er nicht. „Denn wenn die hauffen 

zufammenftoßen, jo würden die unfrigen mehr dardurd bejchediget als der feind, 

I) Berliner ftriegtafabemie. (D. 3635.) 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiffenichaiten. 68 
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vnd wenn vnſere reutter, jo zum flügeln verordnet, herfürtretten, würden die- 

jelbige durch ſolches vnſer geſchütz höglich erjchredet vnd beſchedigt.“ Er will 

daher das Geſchütz vor der ganzen Front austeilen, „ettliche Stück an der Spitzen, 

ettliche an den Seitten. Vnd wenn dieſelbige vngefährlich 50 oder 100 Schritt 
von einander ſtehen, darff man ſich nicht beſorgen, daß die vnſerigen im Treffen 

damit beſchedigt werden. Da denn auch dieſelbige (die Geſchütze) allezeit mit 

ihren haken ſollen verſehen fein, daß fie deſto leichter zu wenden, beydes zum 

Bortheyl unferer hauffen vnd zur änderung des ſchuſſes, daran denn ein merd- 

liches zum Sieg gelegen it.“ Die bildliche Darjtellung zweier einander entgegen- 

tretender Schlacdhtordnungen zeigt vor der Front de& einen Heeres neun, vor der 

des anderen zwölf Geſchütze. Im Übrigen bemerkt Ufano ganz richtig: „Es trägt 
jidy aber jelten zu, daß man in einer jchlahtordnung raum vnd gelegenheit hätte, 

das Geſchütz nad) jeinem wollgeiallen zu ſtellen, vnd muß man offt auf der 

noth eine tugend machen. Denn es ofit in wälden, in bergifchen oder font 

vnebenen orten zu thun it, da man nicht nad vorgejchriebener ordnung, jon= 

dern nach gelegenheit mit großer vorfichtigfeit ji) zu richten hat, daß man dem 

Feind alle vortheyl abjehe.“ 

Einige, wenn auch nur geringe Hindeutungen auf den Feldge— 
brauch der Artillerie finden jich in einer Karlsruher Handjchrift 
(Durlach Nr. 225): Discurs Wap für vnderjchiedlicherley 
gattung Canons oderdergl. Geſchütz ahn allerfüglidhiten 

vnd profitirlichiten zue Feldt wie au) in Garnijonen 
zu gebrauchen jamt jelbiger allerhand zugehörigen Artillerien- 
Sachen. (1616.) 

5. Gruppe. 

Heerwefen, Verwaltung und Red. 

8 82. 

Sicht man von den mehr völferrechtlichen Beziehungen milt- 
täriicher Natur ab, welche in den Wahlcapitulationen der deutjchen 
Kaiſer und in den Neichstagsabjchieden, jowie in der verbejjerten 
Neichserecutionsordnung von 1673 und in der Feititellung des 
Neichskriegsfußes von 1681 enthalten find, jo ordnet fi) die Mafje 

der das Recht und die Berwaltung der Heere betreffenden 

Erlajje und Verordnungen in allgemeine Kriegsgeſetze, in Eide 
bejtimmter Amter, in Gerichts: und in Verpflegungordnungen des 
Neiches und jeiner Territorien jamt der an diefe Gegenftände ange: 
fnüpften jammelnden und erläuternden Privatliteratur. Bei der 
Breite dieſes Schrifttums, muß ich mich hier im wejentlichen auf 
einen Quellennachweis bejchränfen. 
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Was die Kriegsrechte betrifft, jo zeigt ſich während des 
17. Ihdts. eine jtarfe Gegenjtrömung gegen das in den Articuls- 
briefen überlieferte altdeutjche Necht; denn die immer zunehmende 
einjeitige Verehrung des römischen Rechtes hinderte die mit dem Kriegs- 
recht bejchäftigten Jurijten mehr und mehr an unbefangener Würdigung 
der deutjchen Kriegsrechte und gejtattete ihnen faum, einen dort nicht 

ausdrüdlich artifulierten Fall anders als aus dem römischen Rechte zu 
entjcheiden, weil jie fein Gefühl mehr für den Sinn des deutjchen 

Nechtes hatten.) Sogar deutliche Stellen desjelben bemühten fie 
jih, mit dem fremden Nechte zu begründen und zu erläutern. 

Namentlid die juriftiihen Fakultäten der Univerfitäten billigten felten 

etwas, das nicht aus einem römischen Gejege, wenigſtens mittelbar abgeleitet 
werden konnte, und da bei ſchweren Verbrechen der Soldaten die Alten oftmals 
den Univerjitäten eingefandt wurden, jo war dieje Haltung der Alademiler keines— 

weges ohne Einfluß, zumal ihre Entſcheidungen gewöhnlid zur Richtſchnur in 

ähnlichen Fällen genommen wurden. 

Für die Verhältniffe der Verwaltung und Verpflegung 

wurden vornehmlich die Erlaſſe der franzöfischen Krone vorbildlic), 

welche unter den europäischen Großjtaten zuerjt eine jyjtematijche 
Adminijtratton durchzuführen vermochte, wie fie es ja auch geweſen war, 
welche das erjte ftehende Heer errichtet hatte. Überjichtlichkeit und 
Kontrolle find die Fennzeichnenden Vorzüge diejer franzöfiichen Ein- 
richtungen, und infolgedejjen verdienten jie in der Tat als Mujter 

angenommen zu werden. 

a) Heeresgejege des Reiches.?) 

8 83. 

Eine Flugſchrift „Kayſerl. Kriegsfajjung und Articuls 

brief“ erjchien o. O. 1626. °) 

An allgemeinen faijerlichen Kriegsrehten wurden 

in der Folge erlajjen: 
Kayjers Ferdinandi III. Articulsbrief von 1642. 
Der Reichsſtag zu Regensburg hatte die Verbefjerung des deutjchen Kriegs— 

wejens 1641 in Beratung gezogen und in feinen Abſchied als $ 18 und 19 alles 

zufammengefaßt, was zur Erreihung diefes Zweckes am dienlichſten jhien. Es 

1) Joh. Gottlieb Laurentii Abhandlung von den Kriegsgerihten. (Gotha 1753.) 

9 Abgebrudt in Joh. Chrift. Lünigs Corpus juris militaris. (Leipzig 1723.) 

3) gl. Bibl. Berliu. Glugſchriften. 1626, Nr. 5.) 
68* 
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wurde darin jejtgejtellt, dab ftraffällige Kriegsleute ihren Oberjten und Offizieren 

zur Bejtrafung überwiejfen werden jollen, ausgenommen den Fall, daß dieje wegen 

Handhabung der Gerechtigkeit Leine Verficherung tun wollten. Gin Unterſchied 
zwijchen gewöhnlichen und eigentlich friegerifchen Verbrechen wird dabei wie über: 

haupt noch nicht gemacht. Der $ 89 desjelben Reichsabſchiedes vom 10. Ott. 1641 

enthält dann folgende Stelle: „Alles dasjenige, darüber in diefem Unjern Reichs— 

abſchied in Kriegsſachen feine abjonderlihe Erflärung und Erläuterung beſchehen, 

joll den vorangezogenen Reichsabſchieden, Reuterbejtallung, Articulsbrief und 

Kriegärechten nachgelebt werden.“ Auf Grund diefer Vereinbarungen erließ nun 

Ferdinand III. 1642 feinen neuen Articulsbrief,t) der ji) demnach nur wenig von 

dem früheren unterjcheidet und dem er ein halbes Jahrzehnt fpäter einen „Befehl 

die Wiederherjtellung der zerfallenen Kriegsdisciplin unter den 

faijerl. und Reichsvölkern betreffend“ 1647 folgen lieh. 

„Ertract aus den faijerl. Articulsbrieffen.“ (0. O. 1645). 2) 

Über das Verpflegungswejen erjchienen: 
Ordnung wie es mit der Verpflegung der Soldaten zu 

Roß und zu Fuß im h. Neiche in Quartieren, Guarnijonen, zu 

Feld und an allen Orten gehalten werden joll. d. d. Negensburg, 
9. November 1630 ?). 

Fünf Jahr jpäter, aljo ein Jahr nach Waldjteins Tod, „erfloß“ 
eine neue Berpflegungs-Ordonnanz. 

Sie jtellt wejentlid; geringere Süße auf: wohl eine Wirkung der von der 

eifernen Notwendigkeit erzwungenen Sparjamteit. ‘Bemerkenswert iſt diefe Ordon= 

nanz wegen der genauen Angaben über die Zuſammenſetzung des Generalftabs.®) 

Kayjers Ferdinandi IL Verpflegungs-Ordonnanz, 

welche auf vorher gepflogene Communication mit Chur-Fürſten und 
Ständen des Hlg. Röm. Reichs Anno 1640 gemacht worden. *) 

Die ganze Berpflegung joll Halb in natura und halb in Geld 

gereicht werden; über den Wert der Portiones haben ſich die Befehlähaber mit 

den Ortsobrigfeiten zu verjtändigen, weil die Preife, je nad) der Gegend, fehr ver: 

jchieden find. Zur Verpflegung fommt noch der Servis, d. h. die bloße Not: 

durft an Holz, Salz, Licht und Yagerjtatt, weldye man in Natur annehmen und 

niemal8 in Geld umjegen darf. Auf jedes Pferd find täglid zu redinen 6 Pb. 

Haber, 10 Bid. Heu und mwöcentlih 3 Bund Stroh. — Monatlich gebühren 

einem Obrijten zu Roß 45V Gulden und 17 Nationen täglich, dem Oberſtlt. 
3. R. 120 G., 10 Rat.. dem Obrijtwachtmeijter 50 ©. 8 R., dem Quartiermeijter 

40 G., 4 NR. — Bei einer Compagnie Cürajjier erhält der Rittmeijter 175 ©., 

6 R., der Lieutenant 70 ©., 4 R., der Wachtmeiſter 20 G, 3 R., der Cornet 

1) Abbrud in Hermsborffs Corpus juris militaris. (Frankfurt a. M. 1674). 

?) gl. Bibl. Berlin. (G. y. 17550.) 

3) Bal. Angers Illuſtr. Geſch. d. E. f. Armee. II, 719, 

4 Ebda, >) Ebd. 109 bezw. 721. 
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50 G., 3 R., der Corporal 18 G., 2 R., der gemeine Neiter 15 ©, IR. — 

Die Archibußiers, Dragoner und Croaten find geringer befoldet; da 
befommt 3. B. der Rittmeifter nur 150 ©., 5 R., der Gemeine 126, 1R. — 

Beim Fußvolk empfängt der Obrijt 450 G., 12 R., der Obriftlt. 120 G., 8 R., 
ein Hauptmann 140 ©., 3 R., der Lieutenant 45 G., 2 R., der Fähndrich 38 G., 
2 R., der Feldwaibel 20 ©., ein Corporal 12, ein gemeiner Knecht 6 G. 30 frz. 

Reformierte Offizierö (d. h. zeitweiß abgedantte) erhalten die halbe Ver— 

pflegung, Refruten und demontierte Reiter die ganze, letztere jedoch, fo lange fie 

nicht wieder beritten find, ohne Ration. Offiziersdiener werden nicht ver— 

pflegt. Commendanten und andere Offiziers follen fein Tafel-, Kudel- oder 

Discretiond=- Geld fordern und wegen Salua Guardi oder andern Praetext 
feine Geld=-Prejjur vornehmen. Marltetendern iſt nur Servis und Rauh— 
futter zu liefern. 

b) Ofterreichijche Heeresgejege. 

S 84. 

Die heeresreformatorischen Bejtrebungen, welche einige Stände 
der protejtantiichen Unton betrieben, griffen auch nach Oſterreich 

hinüber, als die Sorge vor einem Kriege infolge der bevorjtehenden 

Thronerledigung in Böhmen und Ungarn immer näher an die leitenden 

Kreije herantrat. Solchen Bejtrebungen entjprangen die Projekte 

des Biſchofs Khlefl, Direktors des Geh. Kabinets Kaijer Matthias’, 
zu gemeinjamer Neugeftaltung des öjterreichifchen Finanz und Kriegs— 

wejens !); ihnen entjprang auc) die „Zandtsdeffenjionortnung 

für Böhmen, Mähren, Ofterreich under und ob der Enns 

von Georgen Fuchſen zum Gaftein, Fürjtl. Liechtenfteinjcher Nat 

und der Stadt Regensburg bejtellter Hauptmann. An. 1612.“ 
(Handjchrift der Wiener Hofbibliothef no. 10944.) [S. 994.) 

Dieſe Defenfionsordnung it ganz vortrefflid; und methodijch durd)gearbeitet. 

Sie befürwortet auf das wärmjte den Gedanken, die Landſaſſen und das Land- 

volf, nicht aber Fremde zur Defenfion zu gebraudyen; fo hätten es die Alten ge— 

halten, und jo jei e8 unter allen Umjtänden gut und dem Söldnerweſen vorzu— 

ziehen. Fuchs bringt dafür ganz diejelben Gründe bei wie Johann von Nafjau 
und Moriz von Hefjen, ja man gewinnt bei Leſung feiner Arbeit den Eindrud, 
daß ihm die Dentichriften jener Fürſten vorgelegen hätten; denn jelbjt Heine 

Züge (wie 3. B. die Bemerkung, dab Untertanen williger zum Schanzen wären 
als Söldner) jind nicht vergejien. — Die ganze Arbeit gliedert fi wie folgt: 

1. Bolt. 2. Artollerei und Zeugweſen. 3. Proviantwejen. 4. Baggagi 
vnd roſs. 5. Kundſchaft und Loszeichen. 6. Yärmbläge und Zufluchtörter (Landes— 
alarm). 7. Bevejtigung. 8. Geldnotturft. 

1) Bgl. Gindbely: Geſch. d. 3ojährigen Strieged. Prag 1882. 1. ©. ©. 
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Das bei weitem widhtigjte Kapitel ift das erite, da8 vom „Bolt“. Es handelt 

in fünf Abjchnitten vom Beveld und gemeinen Soldaten, von Ausſchuß und nit 

Ausſchuß, von Bewöhrung, von Kleidung und endlicd von Mufterung und Übung. 

Dies legtere Kapitel gibt auch eine interefiante Überficht der Elementartattif 

vorzüglich des Fußvolls. — Das Eprerzierreglement ift ganz im najjauijchen 

Sinne abgefaht. Hinfichtlih der Infanterie werden die Formationen der blanten 

Waffen grundfäglid von denen der Muöfetiere und Schüßen unterjdheiden. — 

Die Schlahtordnung der Spieße und Hellebarden foll gegen einen ſchwächeren 

Feind viel mehr breit als body fein, z. B. 16 Schuh hoch und 384 Schuh lang; 
gegen eine namhafte Überlegenheit jedoch oder gegen Reiterei empfiehlt ſich das 

volle Viered (Landes) 3. B. 128 Schuh hoch und 128 Schuh lang. Gilt es, 
einen ſehr wertvollen Troß zu bergen, jo wende man das hohle Viered an. 
Wenn es fi um den Sturm eines Engpafles oder einer »brescia«e handelt, jo for- 

miere man ganz ſchmale Heerjäulen. — Musketiere und Schüßen werden in vier: 

edigen Flügeln (fligeln) geordnet, um den Spießen und Kurzwehren als „Seitten= 
guarniggion“ zu dienen. Zu dem Ende teilt man fie am beiten in fleine 

Haufen; diefe aber jtellt man „etwas hoch, damit fie lang nach eineinander treffen 

vnd widerumben zur Yadung fommen fünnen; nämlich zwei oder dreimal höher 

als breit. In der Braite jein gemeinlic; 4 im glid; wo ihr aber viel jind, 

jtellt man zwo ordnung nebeneinander vnd macht ein gaffen dazwijchen.“ Hat 

man ſehr viel Schützen und nur einen einzigen Schlahthaufen, jo umgibt man 
diefen wohl mit ein oder zwei Sliedern Schügen (ein Zugejtändni® an die in 

Dfterreich überfommene ſpaniſch-ungariſche Ordonnanz); ftehen aber mehrere 

Schlachthaufen nebeneinander, fo joll man das nicht tun, fondern lieber die Tiefe 

der Schüßenflügel oder, noch bejjer, ihre Zahl vermehren. 

Den erjten Gebrauch von dieſer Defenjionsordnung machten die 
böhmischen Stände bei ihrer Erhebung gegen den Kaiſer. 

Jeder fünfte Mann follte ficd) zu den Waffen jtellen. Zahl und Brauch— 

barkeit des Aufgebotes blieben weit unter der Erwartung; die mühſam zuſammen— 

gebrachten Haufen waren fampfunluftig, liefen auseinander, wenn Entbehrungen 

drohten, und wurden bald mehr als Laſt denn als Hilfe betrachtet. Infolge 

deſſen gejtatteten die Stände den Losfauf, und das Schwergewicht fiel wieder 

ganz anf die geworbenen Söldner. 

Kaiſerlicherſeits kam e8 zu Aufgeboten zuerjt 1632 und 1636, 

als in Oberöſterreich religiössjozialijtiiche Bauernbewegungen ftatt- 

fanden, und dann 1641, um die von Bayern und Böhmen Her gegen 
Oberöjterreich vorgehenden Schweden abzuhalten !). 

Ein faiferl. Patent verfügte, daß alle Obrigkeit „von 100 Feuerſtetten je 

einen tauglihen Mann berdan nehmen“ follten. Bon vornherein jei ihm ein 

Monatsfold von 6 Gulden einzuhändigen. Aber aud) hier erfannten die Stände 

1) Fr. Kurz: Geſch. der Landwehre in Öfterreich ob der Enns. (Linz 1811.) Auszüge in 

H. Meynerts Geſch. der k. k. Armee II. (Wien 1854) und in Gilb. Angers Illuſtr. Geſch. ber 

f. Urmee II. (Wien 1887.) 
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bald den geringen Wert folder raſch zuiammengerafiter Haufen, und auf ihre 

Bitte wurde aus Niederdfterreih gemworbenes Fußvolk gejandt und unter das 

Aufgebot verteilt. — Jede Herrengülte von 100 Gulden Hatte ein taugliches auf- 

gezäumtes und gejatteltes Pferd mit 2 Pijtolen zu jtellen oder 80 GEld. zu er- 

fegen. Güter von weniger al® 100 GEld. Ertrag hatten fi) zu gemeinjamer Roß— 

gejtellung zu vereinigen. — Auf bejtimmte Lärmzeihen: Kanonenſchüſſe, Sturm: 

gloden, Kreidfeuer, jollten alle Aufgebotenen zu den Sammelplägen eilen. — 

Als eine Art von Rejerve mußte ſich aud) noch jeder 30. Mann bereit halten, 

dem Aufgebote zu folgen. 

Die Stände Oberdjterreich8 aber fühlten ſich durch dieje Anjtalten 
nicht beruhigt und machten noch 1641 dem Generalijfimus Erzherzog 

Leopold Wilhelm eine Neihe höchit merfwürdiger Vorjchläge zur 
Herjtellung einer dauernden Zandesverteidigung. 

Jeder dreißigjte und zehnte Mann foll gemuftert und zum Striegsdienft 

im Bedarfsfalle verpflichtet werden. Die Offiziere follen aus gedienten kriegskun— 

digen Leuten gewählt und über das ganze Aufgebot ein Oberjt geſetzt werden. 

Der ihm zur Seite jtehende Oberſt-Lt. ſoll bejonders in der Befejtigungstunft 
erfahren fein. Über je 300 Mann gebietet ein Hauptmann. Der gemeine Mann 

erhält wenn er aufgeboten wird, monatlich vier Gulden. Die Einteilung hat 

nah Pfarren und Nachbarſchaften ftattzufinden, weil jo die Männer am beiten 

zujammenhalten. Um jede Erinnerung an den Bauernfrieg zu vermeiden, wird es 

bejonders unterjagt, den Aufgebotsleuten ſchwarze Hüte zu geben, das Abzeichen der 

Aufftändifchen unter Fadinger. Die Feuerwaffen dürfen nicht mit heim genommen 

werden fondern find an einem jicheren Ort unter Aufſicht eines Korporals und des 

Büchfenmacers aufzubewahren. — Zweimal jährlid) werden alle in den Mujter- 
rollen verzeichneten Leute verfammelt, aus der Rüjttammer mit den Waffen verfehen 

(Seitengewehr, Muskete, Gabel, „Pantalier* mit Patronen) und geübt, bejonders 

im Scheibenſchießen. Zur Sommerzeit verfammeln ſich außerdem die Leute jeden 

Sonntag bei der Rüſtlammer, um zwei oder drei Stunden lang in der Waffen: 
handlung geübt zu werden. WAusbleibende find von der Herrichaft ftreng zu be= 

ftrafen. Es wird unbedingter Gehorfam verlangt; den Befehlshabern jedoch ift 
einzujfchärfen „ſittſam und in großer Geduld mit den Untertanen umzugehen, um 

fie bei Luft und Gehorjam zu erhalten.“ 

Übrigens bleiben aud) die nicht in die Mufterrollen Eingetragenen verpflichtet, 

im äußerjten Notfall mit Streitfolben, Spießen und Morgenjternen an der Ber: 
teidigung teilzunehmen. 

Die Gefichtspunfte der Stände entiprechen durchaus denjenigen, 

von welchen in Meitteldeutjchland der Landgraf von Hefjen und der 
Graf von Najjau ausgingen; aber Katjer Ferdinand jcheute fich, den 

Ständen, die ich erſt vor kurzem jehr eigemwillig und jtarrföpfig 
gezeigt, eine jolche Macht in die Hände zu legen, und lehnte ihre 
Vorſchläge ab. Die Stände jedoch erneuten, ja vertieften ihren An— 
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trag noch und jtellten ein fürmliches Syitem der Landesver, 
teidigung auf. 

Das Aufgebot jollte noch jtrammer militärisch formiert und bei jeder Kom: 

pagnie zwei oder drei Trillmeijter angeftellt werden. Außer den Musteten follten 
auch gezogene Rohre, Pilen und Helmparten bei den Truppen vertreten jein. 
Feſtungswerke an den Grenzen wurden vorgejchlagen; die fieben landesfürjtlichen 

Städte follten ſich auf mindejtens ſechs Monat mit Proviant verjehen. Bei den 

Bewerten von Steyer jollte man Umfrage halten, ob fie die nötige Geſchützmuni— 

tion liefern könnten; andernfalls ſei fie in Wien zu bejtellen. 

Auch diefer Antrag wurde abgelehnt. Erſt 1645 als die Schweden- 
gefahr jich erneute, famen der Erzherzog und die Stände zu einer 
Einigung. 

Jede Feuerftätte habe einen tauglichen wohlgerüfteten Mann zur Verteidi— 

gung der Grenze zu jtellen. Aus dem Linzer Zeughaus würden 2000 Musteten ge: 
geben werden; die Stände möchten für Munition ſorgen. Die Herrichajten jollten 
aud kriegskundige Offiziere ftellen. 

Geringer find die Leiftungen, zu welchen gleichzeitig Nieder- 
Öjterreich verpflichtet wurde. 

Bon je 18 bis 20 Häufern follte je ein Mann mit Seitenwafje und 

Mustete gejtellt werden, bejonders zur Bejegung und Verwahrung des Donau— 
ſtromes. 

Aber die ganze Form der Einberufung, die immer nur infolge 
eines ſtändiſchen Beſchluſſes erfolgen konnte, war gar zu weitläufig, 

und das Verlangen, ja die ausdrückliche Erklärung der Stände (1645), 
daß das Aufgebot in feinem Falle außerhalb der Landesgrenze Dienjte 
zu leiten jchuldig jei, minderte dejjen Wert außerordentlich, und jo ijt 
es eigentlich niemals zu rechter Wirkjamfeit gefommen. 

g 85. 
Die gejeglichen Regelungen des Dienjtbetriebes der gemorbenen 

seldarmeen des Kaijers führen zumeist auf Waldftein zurüd. 
Im Jahre 1617 erging das jog. „Wallenfteinifche Reuterrecht“ 
welches im wejentlichen mit dem des Lazarus dv. Schwendi identijch 

it [S. 760) und nur hie und da zeitgemäße Veränderungen und 
Zujäge enthält !). — Als kennzeichnend ſeien folgende Säte heraus: 
gehoben: 

„Sollen die Leute mit wohlgeübten Knechten und Rüftungen, die Kürafjiere 

mit Küraß und Nüftung, wie jich gebührt, die Arkebuſiers aber nebjt der Rüftung 

1) Vgl. Öfterr, milit. Heichrft. I. ®d. Heft 3 S. 226 ff. (Wien 1846,) 
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mit einem guten Pürjhrohr und einem guten Karabinerrohr, aud einem guten 
Seitengemwehr gefaßt und verjehen jein. Auch joll ein jeder fich mit dem Solde, 
der ihm bei der Mujterung ausgemworfen, begnügen lafjen und fo lange dienen, 
als ihn Herr von Wallenjtein in dejien Zug belafjen wird... Kein Knecht joll 

jeinem Herrn oder Junker mutwillig trogen, viel weniger eine Büchje oder Wehr 

gegen ihn züden bei Leibesſtrafe . . So haben ſich die Reiter vor gottlojem leicht: 

jertigem böjen Leben, bejonders vor Gottesläfterung... zu hüten, auch feine un— 

züchtigen Weiber mit ſich zu führen... Es jollen aud) die Rittmeifter und anderen 

Befehlshaber ſich bei höchſten Ehren und Pflichten befleihigen, mit gutem Beijpiel 

voranzugehn... . Befehlshabern die ſich einer fortwährenden viehiſchen Böllerei 

dermaßen hingeben, daß fie dem Dienjt nicht volltommen nadjtommen können, foll 

die Charge entzogen und Würdigeren, ſtets Nüchternen verliehen werden... Wer 

Feindes Not wegen Trunfenheit verfäumt oder verichläft, joll jterben... Wer Meu- 

terei jtiftet, joll vor das Reiterrecht gejtellt und an Leib und Leben gejtraft werden... 

Es ift gute Ordnung und Zug zu halten, und jedermann hat ſich des Streichens 

von den Fahnen gänzlich zu entihlagen... Wer zum Feinde übergeht, wird ala 

Schelm ausgerufen und eingeblajen... Keiner darf den andern in einem Zelt 
oder Logement mutwillig überfallen nod zu Roß herausfordern... Niemand joll 

jeine ordentlihe Wache verjäumen noch ohne Ablöjung den Bojten verlaflen... 

Niemand foll fremde und verdädtige Perjonen beherbergen, vielmehr find folche 

anzuzeigen... In einer Feldſchlacht hat jeder bei jeiner Ehre auf dem Poſten zu 

bleiben. Alle Beute und alle Gefangenen jollen, dem alten Grenzgebraud) gemäß (?) 

gemeinschaftlich geteilt werden... Keiner ſoll vor dem Lager Proviant vorweg: 
taufen. Wo einer im Lager oder im Dienſt etwas hört, das Uns oder dem 

Kriegswejen oder Unjern Landen und Leuten nachteilig werden könnte, oder wenn 

einer verdäcdtige Leute jieht oder weiß, joll er fie jogleid dem Hauptmann und 

nach Wichtigkeit der Sache dem Oberſt anzeigen... Weil das Geld oder die 
Bezahlung nicht jederzeit ordentlich vorhanden it, jo joll doch nichtsdejtoweniger 

Jeder ſich nad) aller Gebühr und Billigkeit verhalten... Wo einer oder mehrere 

von einem Rittmeijter Anrittsgeld nehmen, bei der Mujterung des Haufens aber 

nicht erjcheinen, jondern vor oder nad) derjelben, ehe das Feldregiment bejtellt 

ift, wieder abreiten und in anderer Herrn Dienst treten, jollen fie gebührender- 

weije vor das Reiterrecht citirt werden .....“ 

Hinfichtlich der Verpflegung bringt die „Ordnung d. d. 

Regensburg 9. November 1630” 1) eine Menge interejjanter Einzelheiten. 

Auffallend erjcheint, daß fie noch von Wallenftein unterzeichnet iſt, da dieſer 

doch ſchon im September des Generalats entſetzt worden war. 

Während ſeines zweiten Generalats erließ Waldſtein aus 
Znaim vom 5. Januar 1632 eine neue wichtige „Verpflegungs— 
und Unterhaltungs-Ordonnanz“ ?). 

1, u. 9 Bon beiden audführ!, Auszüge bei Meynert; eich. der k. f. Armee. III, ©. 987 

und bei @ilb. Anger a. a. O. ©. 726. 
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Die Verbote der Ordonnanz lafjen deutlich erfennen, wie weit die Eigen- 
mächtigfeit und das Ausſaugungsſyſtem oftmals getrieben wurden. Bejonderd 

bezeichnend it das Verbot, daß Schutzmannſchaften (Salva guardia) nur auf 

ausdrüdliches Verlangen gegeben werden follten; denn es fam vor, daß einzelne 
Kommandanten diejelben gegen bedeutende Sondervergütungen förmlich aufzwangen, 

wobei dann die Schußtruppen nicht jelten auch noch ſelbſt jo ſchlimm hauften, wie 

es der Feind faum ärger treiben fonnte. — Das Verbot Zölle zu erheben, lehrt, 
bis zu weldem Grade ji die Kommandanten Herrenrehte anmaßten. 

Spätere öſterr. „Berpflegungs-Ordinangen“ von Belang jind die d.d. 
Düren, 5. März 1636, u. die d. d. Regensburg, 5. Nov. 1640 !). [S. 1062.) 

ce) Kurſächſiſche Heeresgejeße. 

8 86. 
In Sacjjen wurde das Landesausjchugwejen vielleicht noc) 

früher in die Hand genommen als in Heſſen. Namentlich jeit dem 

Jahre 1608, d. h. ſeit dem Abjchluffe der protejtantijchen Union, 
wurden die Beitrebungen in dieſer Richtung immer energijcher, und 
nach manchen ftürmijchen ſtändiſchen Kämpfen ward am 1. Januar 1613 

für das ganze Kurfürjtentum die von dem Dresdener Feitungsoberiten 
von Pflug? ausgearbeitete „Uandes=-Defenjiong- Ordnung“ in 

Wirkſamkeit gejebt. 
Danad) hatte im Fall des Aufgebotes das Land neben der Ritterſchaft ein 

„Defenjionsvold“ 3. F. aufzuftellen, indem der neunte oder zehnte angejejjene 
Mann auf einen Artifelbrief verpflichtet und in eins der 16 Fähnlein eingereiht 

wurde, für deren Benußung auch außer Landes nun feine einjchränfende Be— 

ftimmung mehr bejtand.?) 

Im Jahre 1614 erging eine Berpflegungs=-Ordonnanz für 

das Defenjionsvolf?). 
Die zur Mufterung Ziehenden hatten jich für einige Tage mit Lebensmitteln 

zu verjehen und erhielten Berpflegungsgelder, u. zw. täglich: der Feldwebel 
10 Gr. 6 Pf., der Führer 8, ein Feldjcherer, Trommler oder Pfeifer je 6, jede 

andere bewehrte Perſon je 4 Groſchen. 

Als nach Guſtav Adolfs Auftreten das ſächſiſche Land zu erniten 

und jchnellen Rüftungen genötigt war, erließ Johann Georg am 

27. April 1632 ein Mandat über die Gejtellung der Nitter- 

pferde®). 

1) Beide abgedrudt bei Mepnert a. a. ©. ©. 103 ff. *) Lüniga.a. ©. 

>) Bol. Friefen: Das Defenfionsweien im KHurfürftentum Sachſen. (Mrd. f. ſächſ. Seid. 

I, 194 ff.) und Schufter und Frande: Geid. der ſächſ, Armee. (Leipzig 1885.) 

) und *) Codex Augusteus I (Dresden 1724 und T. ®. Hoffmann: Codex legum 

militarium Saxonicus, (2eipzig 1763.) 
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Der Adel jtellte vor, wie ihm der Lehnskriegsdienſt ohne längere Vorberei- 

tung geradezu unmöglich jei, und der Kurfürjt gab demgemäß frei, „für dies— 

mal für jedes Ritterpferd 15 Thaler in specie Anrittsgeld baar zu erlegen oder 

ſich mit tüchtigen Pferden und Armatur einzuftellen“, Dieje Bejtimmung wurde 

in der Folge wiederholt, wobei das Loskaufsgeld allmählich auf das Doppelte 

itieg; ja 1639 wurden für ein Vierteljahr auf jedes Nitterpferd zehn Thaler 

verlangt. 

Die Leiftungen der Defenfioner waren ſchwach; bei Breitenfeld 
liefen fie einfach davon. 

Am 8. Auguft 1619 erließ der Kurfürjt einen Articulsbrief 

für das Fußvolf, dem eine Reuterbejtallung zur Seite trat '!). 
— Die eigentliche Grundlage der jpäteren jächjiichen Kriegsgeſetze 

aber it der „Articuls-Brieff, darauff dem Durchlauchtigjten hoch— 
geb. Fürften und Herrn, Herrin Johann Georgen, Hergogen zu 
Sachſen u. j. w., des h. Röm. Neiches Ertmarjchalle vnd Churfürjten... 
die Hochdeutjchen Knechte, welche I. Ehurf. Durchlt. werben lajjen, 

zu dienen und den zu halten, zu geloben vnd nachzukommen, jchweren 
jollen.“ Gegeben am 5. Juni 16312). 

Dieje Artifel wurden in den Jahren 1654, 1664, 1673, 1684, 1688 und 

1697 umgearbeitet und endlich i. 3. 1700 ganz neu redigiert. Auf die Bearbeitung 
von 1664 jtüßten jih Ehrijtophori Kobrini Kriegs-Gerichts-Obser— 

vationes (Dresden 1686) ®), welche dem Kurfürjten Johann Georg III. gewidmet 

find und nach dem Borbilde Hoyer [X VIIb. $ 71] die ſächſiſchen Beitimmungen 

mit denen der Carolina, des Reichskriegsrechts und der franzöfifchen und ſchwediſchen 
Geſetze vergleicht. 

Ein Mandat über die Mujterung erging am 28. Novbr. 
1631 ®). 

Es wird befohlen, daß die Geworbenen ſich „von Stund an, wo fie fich be- 
jtellen lafjen, in das zum Mujterplap verordnete Quartier verfügen und nicht 

über eine Naht an jedem Ort im Kurſächſiſchen aufhalten; denn das neu ge- 

worbene Bolt joll den Untertanen nicht überm Hals liegen“. 

Nach Abjchluß des Prager Friedens verbietet eine Neihe von 

Mandaten (vom 16. Sept. 1635, vom 1. Februar 1636, vom 

3. Mat 1637) den Eintritt oder das Berbleiben jächjijcher 

Untertanen in fremdem Dienjt, zumal in dem der Schweden ). 

») Auszüge bei 8. U. Müller: Das Soldnerweſen im 30jähr. Kriege. (Dresden 1838.) 

2) Codex Augusteus I p. 1988. Auch bei Lüniga.a D. 

) gl. Bibl. zu Berlin. (F. M. 9782.) 

* u. 5) Bol. Guſt. Drovien: Zur Geſch. des Militärweiens während bes 30 jähr. Krieges. 
(Btichrft. f. deutjche Kulturgeſchichte. NR. F. IV. (Hannover 1875.) 
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d) Kur-Brandenburgijche und Preußiſche Heeresgejeße. 

S 87. 

Die oberjte Leitung jämtliher Militärangelegen- 
heiten, nicht nur die des Intendanturwejens war 1604 dem Ge- 
heimen Rate übertragen worden !). 

„Cum tempore pacis de bello cogitandum Sollen vnſre geheime Näth 

mit zugiehung vnſerer bejtalten Oberjten vnd frieges verjtendigen mit vleiß er- 
wegenn, Was disfalls vnſre nottdurft erfordertt, Sonderlich aber mit daran fein, 

damit vnſre Beitungen bei nötigem baw, munition, Profiandt vnd ander not- 

wendigfeit der gebuer erhalten vnd vorjehen, die Mufterungen vnd anders mehr, 

jo zur defension vnd vorfiherung vnjerer Landte dienlich, vortgejtellet werden.“ 

Im Jahre 1630 wurden die Ktriegsjachen „jonderbar darzu 
verordneten Räthen“ übertragen. 

Diejer Kriegsrat bejtand aus dem Vizekanzler als Borfigenden, zwei Geh. 
Näten und dem Amtshauptmanne des Mühlenhofes zu Cölln a. d. ©. Unter 

dem Schwarzenbergiichen Regimente verfiel er und der Gr. Kurfürſt löfte ihn auf. 

An Stelle diejes Kollegiums trat 1651 eine Abteilung des 
Geheimen Rates unter dem Grafen Walde; doch gewann in der 
Folge das Generalfommijjariat, welches für die Verpflegung zu 
jorgen hatte und eigentlich) dem Generalfeldmarjchall untergeordnet 
war, eine unabhängigere Stellung. 

8 88. 
Hinfichtlih der Heeresaufbringung Stand Brandenburg 

gegen die meijten Territorien anfangs des 17. Shots. injofern zurüd, 
als die Anjäge zum stehenden Heere hier ganz bejonders gering und 
ſchwach waren. 

Es beitand das Anjtitut der Lehnpferde, durch das die Inhaber von 

Lehen verpflichtet waren, je nad) der Größe derjelben einen oder mehrere gut— 

gerüftete Reiter zu dreimonatlichem Dienjte zu jtellen, und die Einrichtung des 
Landesausſchuſſes, welhe Städter wie Landleute je nad Bedürfnis zur 

Mannſchaftsgeſtellung verpflichtete: etwa zum Aufgebot des 20. Mannes, um 
dem Landesherrn zu dienen, oder des 5. Mannes, um den heimijchen Kreis zu 

deden, oder, im äußerjten Notfall aud wohl aller Mann ald Landſturm. — 

Daneben wurden in Kriegsgefahr die Förjter und Jäger zufammengezogen, um 

als Leibwache der Landesberrichaft oder als Klolonnenjäger zu dienen ?). 

Die erjten Erlaffe, welche Hinjichtlich der Heeresaufbringung er- 

gingen, haben daher auch Lediglich die Lehnsfolge und das Landes: 

F Bornhat: Geich. des preuß. Verwaltungsrecdhtes. I. (Berlin 1884.) 

2, De l'Homme de Courbiere Geſch. der brandenbg.:preuß. Heeresverfafjung (Berlin 1852) 
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aufgebot im Auge, jo namentlich auch der Entwurf einer Defenfions- 
verfafjung vom Jahre 1610 !). 

In den Monaten Juni und Juli 1610 machte die Regierung nämlich einen 

merkwürdigen Verſuch, den „Ausſchuß“ in den Städten und Ünıtern militärifch 
zu organifieren und durch wöchentlich jtattfindende Übungen namentlid zum 

Wactdienjte auszubilden. Graf Wilhelm dv. Solms und Oberftlieutenant Otto 
v. Brahe wurden beauftragt, eine Defenfionsordnung nad dem Muſter anderer 

Kurfürjten und Fürſten einzurichten, und dabei wird von einem bereits zu Papier 

gebradjten „Entwurf einer Defenfionsverfaffung“ geſprochen. — Der Erfolg des 

Verſuches militärischer Organifation des Aufgebot? war übrigens jehr gering. 
Die Städte erfannten zwar den Nußen der Einrichtung an; aber Wurzel fahte 
fie nidt. Das legte, was man von ihr hört, ijt eine wehmiütige lage der 

Berliner Bürgerjhaft vom 17. November 1610: Einige von ihnen hätte man jo 
gedrillt, dah fie den Tod davon gehabt; das Schießen ſei auch jehr gefährlid) ; 
denn es erjchrede die fchwangeren Weiber, u. dgl. m. 

Der Entwurf der Defenfionsverfafjung jcheint verloren gegangen 

zu jein; Dagegen finden jich unter den Akten des kurfſtl. Kanzlers 
Chriſtian Diftelmeyer, welcher den Herren von Solms und Brahe 
als ortsfundiger Vertrauensmann zugeteilt war, Aufzeichnungen und 
Entwürfe über die brandenburgijche Landesbewaffnung, die 3. T. ganz 
unmittelbar nach dem verunglücdten VBerjuche von 1610, 3. T. kurz 
vor Dijtelmeyers 1612 erfolgtem Tode nicdergejchrieben wurden. In 
erjterer Hinficht Handelt es jich um eine „Anzeige“ betitelte Denk 
jchrift zur Beruhigung und Gewinnung der Gemüter der Untertanen 

und um den jog. „Procejjus“, der bejtimmt war, vor der Mufterung 

den VBerjammelten vorgelejen zu werden. 
Beide Attenjtücde befinden ji im Kgl. Statsarhive zu Berlin. Es find 

Leitfäden für jpätere Fälle, die der Kanzler auf Grund der im Sommer 1610 ge= 

machten Erfahrungen niedergejchrieben hat. 

Gleich darauf aber ift offenbar des Grafen Johann von Nafjau 

„Memorial, wie vungefehrlich das Werk der Landrettung ahnzujtellen“ 

[S. 917] in Diftelmeyers Hände gefommen, und er verarbeitete dasjelbe 
unter Benußung jeiner „Anzeige“ und jeines „Procejjus“ zu einem 
„Bngefherlich Bedenden, wie ein Botentat ohne jondere 

Koſten vndt weitleufftigfeit jein landt könne bewerret 

machen (vnd wie jolches am Bejten in der Chur Mard gejchehen 
fönne).“ (Kol. Bibl. zu Berlin. Ms. Bor. 4. no. 41.) 

1) Meinede: Reiormpläne für die brandenburgiihe Wehrverfafiung zu Anfang des 17. Ihdts. 

(Forjhungen zur brandenburgiiden und preußiichen Geſchichte I, 425 ff., Leipzig 1888.) 
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Die legten eingeflammertenWorte des Titels jind von einer anderen Hand 

hinzugefügt: ein deutliches Anzeichen, daß man es bier zunächjt mit einer allge- 

meiner gehaltenen Arbeit zu tun habe, wie e8 eben Johannes „Memorial“ war, 
defien Titel mit dem der Diftelmeyer’schen Arbeit jo große Ähnlichkeit hat. Die 

Verbindung des Grafen mit dem Kurfürjten war nahe genug. Um 1609 hatte 
Johann Sigismund ihm die Kriegsbeſtallung in den Jülich'ſchen Landen ans 

geboten, wo Landgraf Moriz von Heſſen die politifhe Direftion übernehmen 
jollte. Letzterer aber hatte abgelehnt, und wohl infolgedejjen ertlärte audy Johann 

von Naſſau ſich nur bedingungsweife bereit, die Kriegsbejtallung anzunehmen, 

nämlih nur für den Fall, daß Chriftian von Anhalt ſie ausſchlagen jollte?). 

Ich weiß nicht, wie die Dinge fich fchlieflich ordneten; vermutlich aber ift eben 

gelegentlich diefes Briefwechſels u. zw. wahrjcdeinlich gegen Ende d. J. 1610 das 

Memorial Johanns nad) Berlin und zu Handen des Kanzlers gekommen, der es 

nun auf die bejonderen Berhältniffe der Mark anzuwenden ſuchte. Ertennbar 

bilden die Einleitungsworte des nafjauishen Sendjchreibens den Anfang von 
Diſtelmeyers Gutachten. Dieſe lauten nämlih: „Durdl. hochgeb. Churfürjt vnd 

Herr! Als Ew.ſch. Gnaden anno 610 fürhatte, in derer anſehnlichen Chur— 

fürftentumb der Mark Brandenburg die Landesdefenfion anzurichten, babe id - 

ſolches iederzeit nicht allein für ein nützlich, ſondern auch nothwendiges vor 

€. dh. G. rühmliches Werk geachtet. Allein es ift der modus procedendi in— 
jfonderheit acht zu haben, an welchem damals viell gefeilet, darum es aud) 

gleihfam in der biueten jteden blieben.“ So jcyreibt fein Diener an den Herrn, 

wohl aber ein Reichsgraf an einen Kurfürſten. Daß man es bier jedoch nicht 

mit einer unveränderten Arbeit Johanns zu tun hat, geht daraus hervor, daß 

dies „Bedenden“ wörtliche Entlehnungen aus Dijtelmeyerd „Anzeige“ und „Pro— 
cefjus“ enthält, welchen Meinede daher, gewiß mit Recht, für den Verfaſſer hält. 

Er ift es; aber allerdings in dem befchränlten Sinne, daß er die Grundzüge 
feiner Arbeit dem Memorial des Grafen entlehnt hat. Deſſen Geijt und Auf— 

faffung begegnen uns auf Schritt und Tritt, namentlid) auch in der Wärme, 

mit welder die exercitia Mauritiana (32 Griffe im Spieß und 43 in der 
Mustete) empfohlen werden. Der Anteil eines brandenburgifchen Beamten tritt 
dagegen in der außerordentlichen Ortskenntnis deutlich hervor, die der naſſauiſche 

Graf natürlich nicht bejigen konnte. Nicht mur, dab auf den Schaden hin— 

gewiejen wird, welchen unbewehrte, geringe Städte, wie Sommerfeld, Züllich, 

Neppen, Droſſen und Kottbus erlitten, um daran den dringenden Rat zu Mnüpfen, 

in jeder Stadt den dritten, auf dem Lande aber den zehnten Mann zu rüjten 
und zu üben; es geht vielmehr aus Einzelheiten mit Bejtimmtheit hervor, dab 

dem Berfafler die Alten des Verſuchs von 1610 vorgelegen haben. 
Den ſachlichen Inhalt der Denkſchrift hat ſchon der Premierlieutenant, 

Dr. $. 5. Stuhr, in dem erjten (einzig erjchienenen) Bande jeines Wertes 

„Die brandenburgiſch-preuß. Kriegs-Verfaſſung zur Zeit Friedrid Wilhelms des 

gr. Kurfürjten“ (Berlin 1819) wiedergegeben, allerdings nicht ohne mande will 

fürliche Anderungen. 

1) Atten „Bon Kriegsfahen“ im Marburger Archive. 
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Zu Ende des Jahres 1614 jah fic Brandenburg ala Glied der 
Union aufs Neue zu ernjtlichen Rüftungen aufgefordert. Im Einver: 

ſtändnis mit PfalzNeuburg war Spinola in die niederrheinijche 

Landjchaft eingerücdt, hatte Aachen und Wejel genommen; auch von 

Süden her jchienen ernjte Gefahren zu drohen, und jo fanden jich die 

Unierten zu bedeutenderen Anstrengungen veranlaßt. Der Kurfürjt von 
Brandenburg wandte ji) um Geld an jeine Stände und ftellte in 
dem Never vom 23. Dez. 1614, der die Verhandlungen ſchloß, in 
Ausficht, „zuerjt etliche gewijje capita, auf welchen das ganze De- 
fenfionswejen bejtehen joll, aufjegen und verfaffen zu laſſen.“ Dieſe 
Capita liegen vor n „Bnvorgreifflider Entwurff mie 

das Zandrettungs-werd in der Chur Branden- 

burg dies vnnd jenjeit der Oder anzufangen.“ 
(Geh. Statsarchiv zu Berlin. Rep. 24 B. 1. b.) Am 5. Febr. 1615 
wurde der Entwurf von den Ständen begutachtet; er muß aljo in 
der Zwiſchenzeit (Weihnachten bis anfangs Februar) gejchrieben 
worden jeien. 

Friedrich Meinede, welcher dieje Denkjchrift neuerdings zuerjt befannt ge— 

macht hat (Forſchungen zur brandenb. und preuß. Geſchichte, I, 430 jf.), iſt der 

Meinung, daß der Berfaffer dem Hofe und der Regierung des Kurfürjten nahe 

gejtanden haben müjje; darauf wiejen feine Bemerkungen über genaue Einzel- 
heiten des Schlofjes, der Waffenvorräte, über die von Markgraf Johann erlajjene 

Feſtungsordnung u. a. hin. Fraglos fei er ein Militär von Fach gewejen; fein 

anderer hätte jo das Detail des Lager und Wachtdienſtes beherricht, wie es der 

Berfajier tut. Ich ſtimme dem zu, und lafje e8 dahingejftellt, ob die Vermutungen 

Meinedes, der auf den Oberjt Jagenreuter oder Abraham von Dohna rät, zus 

treffen oder niht. Jagenreuter hatte ſchon 1610 eine, Ahnliches beziwedende 

Denkichrift eingereiht; Dohna foll mit dem Kurfürſten die märfifche Kriegs— 

verfafjung geregelt (?) haben. 

Das gut geordnete Schriftjtück zerfällt in 3 Abjchnitte: Organi— 

jation, Kojten und Sriegsmaterial. 

1. Organifation. — Die Ritter follen nad) Ämtern und Kreiſen in 
Fahnen geteilt, mindejtens jährlic einmal gemuftert und oft in ganzen oder 

halben Fahnen geübt werden. — Der „Ausſchuß“ liefert da8 Fußvolk. Er iſt 

vorzugsweije aus den Städten zu nehmen: diesſeits der Oder für den Anfang 

etwa 2400 Mann, jenſeits derjelben 15—1600 Mann. Zwar jeien die Bauern 

friegstüchtiger al8 die Bürger; aber Poftfuhr und Jagden belajteten fie jchon 

genug, und überdies jcheine es bedenklich, ihnen die Mittel zu geben, fi aus 

ihrer Dienjtbarkeit zu befreien. Im Fall der Not könne man die am wenigjten 

bebürdeten Dörfer heranziehen. — Mit den Ritterdienjten, 4000 Mann Ausſchuß 
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und etwa 2000 Söldnern, vermöge man bei fleihiger Wacht Grenzen und Feitungen 
zu verfehen. — Der Ausſchuß fei zu %s mit Musfeten, zu "/s mit Spiehen zu 

bewaffnen, in den Waffen und der Ordnung (taktijche Bewegungen und Wacht: 

dienst) zu üben, auch gelegentlich im Lagerjchlagen und Hüttenbau zu unter: 

weifen. Bei den „OrdinarisÜlbungen“ feien den Leuten die Griffe unter 
Dad) (in einem „großen Haufe“) mit Geduld beizubringen, Dann führe man fie 

„zu Hauf in's Feld, da fie ihre Stüd alle zugleich auch in der Schladhtordnung 

üben müffen, wie fie nämlid) im Ans und Abziehn jchießen und wieder laden 

follen, wie fie ihre Reihen und Glieder öffnen, jchließen, doppeln und ſich wieder 

zurecht jtellen, wie fie aus der Zugordnung eine Schlahtordnung in der Eil 

machen und ji) auch wieder in den Zug bald ſchicken ſollen.“ Um den Wacht— 

dienjt zu lernen, ſollen wöchentlid) durch das ganze Land etliche der bewehrten 

Untertanen 3 T. in das Hoflager, 3. T. in die nächſten Feitungen geſchickt werden. 

Nimmt man die Zeit der Sommer: und Winterjaat, der Ernte und der hoben 

Feſte aus, jo bleiben 41 Wochen. Zu diefen Übungen ſoll jedermann nur einmal 

im Sahre berufen werden. — Bon dem ca. 1200 Mann betragenden Ausjchufje 

der Altmark und der Priegnig follen an jedem Mittwoch Abend (damit fie nicht 

am Sonntage zu reifen brauchen) 30 Mann mit ihrem Rottmeijter am Hoflager 

erjcheinen und täglich unter Aufficht de Trabantenhauptmanns die Woche durd) 

auf dem großen Saal oder in der Hofjtube vormittagg von S—1O und nach— 

mittags von 2—4 Uhr Griffe üben, nachmittags aud) auf dem inneren Schloßhofe 

ererzieven und bei Sonnenuntergang die Schildwadhten im Schlofje jtellen. Der 

Kurfürit möge wöchentlich 1 bi8 2 Thlr. als Preife zum Sceibenjdießen be= 

willigen. — Ukermark und Ruppin follten ihren ungefähr 400 Mann zählenden 

Ausſchuß in Abteilungen von je 10 Mann nad) Spandau fenden, die Mittelmart 

von ihren 800 Mann wöchentlid 20 nad) Peitz, die Neumark ebenjoviel nad) 

Cüftrin, und je 16 Mann nad Driefen. — Zu auferordentliher Übung 
fei jährlich der ganze Ausſchuß oder dod ein Teil desjelben einzuberufen, um 

ihn in der Schlachtordnung, dem Lagerjchlagen und Schanzen auszubilden. 

Als Befehlshaber der Neiterei wird der jehr angejehene, alte Oberft 

Iſaak Kraft vorgejchlagen ; diesſeits wie jenfeit$ der Oder fei ihm je ein Oberjt- 

lieutenant zuzugejellen. Unter ihnen mindeftens je zwei Nittmeijter, jeder über 

200 Lehnöpferde. Den Oberftlieutenants jeien je 50, dem Oberjten 100 Pſerde 

mehr zu untergeben. Bei jeder Fahne etwa ein Lieutenant vom Landadel und 

ein Korporal oder Rottmeijter. — Für das Fußvoll ift je ein Oberft diesjeit3 und 

jenjeit3 der Oder zu bejtellen. Die Oberjtlieutenantsjtellen fünne man aud) jparen, 

dafür aber je einen der Hauptleute mit höherem Gehalt dem Oberjten zur Seite 

jtellen. Über 400 Mann feien immer ein Hauptmann und ein Lieutenant zu 

jegen, dazu jei einem feinen, jungen Gejellen, der etwa einen Zug getan, das 

Fähnlein anzuvertrauen. Außerdem jolle man in jeder Stadt zwei bis drei ehrbare, 

jeine Leute mit der Einübung von je 10 Mann betrauen, jo daß man fie gelegent= 

li) als Korporale oder Waibel gebrauchen könnte. 

2. Koften. — Dieſe werden auf jedes Jahr (ausfchl. der den Oberbefehls- 

habern zu zahlenden Reiſekoſten) auf 13390 Gulden veranjclagt. 
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3. Kriegsmaterial. — Geſchütz jei Gottlob genug vorhanden; aber es 

müſſe umgegofjen werden. Man jorge für genügenden Vorrat an Pulver und 

Lunten. Harnifche und Musteten feien zu befchaffen für etwa 12000 Mann zu Fuß. 

Man möge fie im Laufe der nächſten ſechs Jahre aus den Niederlanden ber auf 

der Elbe fommen laffen. — Zur Befeitigung der Päfle follen jährlich 300 Thlr. 

verwendet werden, und ein Ingenieur müfje Päſſe, Moräjte und Ströme auf- 

nehmen. 

Auch aus diefem Aufſatz redet der Geiſt Johanns von Naſſau. Ausdrücklich 

beruft fich fein Verfafler auf das Beifpiel von Kurpfalz [S. 911]: jo bezgl. des 

Vorſchlags, den Ausihuß in feinen Abteilungen wöchentlich in die Hauptjtadt 
und die Feſtungen zu berufen, ebenjo für den Gedanken, in den Städten ehrbare 

und fromme Leute zu ſuchen, die ohne Sold die Mühe übernähmen, ihre Mit: 

bürger einzuüben. Das Scheibenjhießen mit ausgeſetzten Preiſen findet fich gleich- 

fall® in der Pfalz, aud) die Bewilligung materieller Vorteile, wie die Befreiung 
von Scarwertödienjten. Ganz im Sinne des Grafen Johann und Moriz des 

Gelehrten ijt auch das überall hervortretende Bejtreben, den Ehrgeiz der jungen 

Edelleute und der tüchtigeren Bürger auszunugen. Daß dem Verf. die Heeres— 

einrichtungen der Union näher befannt waren, geht daraus hervor, daß er ſich 

wiederholt auf fie bezieht, namentlich hinſichtlich der Gehaltsſätze. 

An dieſen Entwurf reiht fich das Edift vom 31. Jan. 1620.) 

Es bejagt: „daß fi ein jeglicher mit quten Roffen, tauglihen Rüjtungen 

und Gefinde und anderer Notdurft, auf jo hoch er immer auffommen kann (denn 

zu den jchuldigen Roßdienſten feid ihr ohne das verbunden), zur Defenjion des 

Baterlandes (dieweil wird zu jemandes Dffenfion gar nicht meinen) aljo gefaßt 

halte, damit er auf den erheifhenden Notfall aljobald auftomme und an den 

Orten und Stellen, an welche wir ihn bejcheiden lafjen, genugjam und ohne 

allen Tadel ausgerüjtet erjcheine, dent auch nachſetzen künne, was ihm aljo unſert— 

halb anbefohlen werden möchte.“ 

In eben demjelben Jahre 1620 wurde aber auch auf Grund 

eines Necejjes des KHurfürjten mit den Ständen eine Truppe ges 

worben u. zw. im Inlande. Nur falls hier das erforderliche Kon— 

tingent nicht bejchafft werden fünnte, war der Oberjt ermächtigt, ſich 

nach ausländiichen Werbeplägen zu wenden. ?) 
Um den Wert des Aufgebotes in Preußen zu heben, welches 

ichwerlich nad) Johann's von Nafjau Rat [S. 1016] reformiert worden 

war, da ein Bericht des Oberjt von Kreyzen a. d. 3. 1621 

(K. Bibl. zu Berlin ms. bor. fol. 317) ihn als jehr gering darjtellt, 

wurde am 1. Ian. 1623 eine „Kriegs-Disciplina und 

1, De l Homme de Eourbiere: Geſch. der brandenburgifch-preußiichen Heeresverfaflung. 

(Berlin 1852.) 

s», Bornhad und von Gourbiere a.a. D. 

Jahns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 69 
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Neuter-Beitellung zu dem Landt-Defenjion-Werf in 

Preußen“ erlafjen.) Sie enthält lediglich Vorjchriften über die 

Mannszucht. 

In der Zeit bis zum Prager Frieden erging nicht weniger als 
jiebenmal ein allgemeines Aufgebot, „jih Mann bei Mann“ 

und „von Haus zu Haus“ bereit zu Halten;*) niemal® aber war 
von planmäßiger Verwendung des ganzen Aufgebots die Rede. 

Nur unter enger, örtlicher Bejchränfung und nur zu ftrikter, fajt furchtſam zu 

nennender Verteidigung machte man von den Lehnpferden und einem ſchwachen 

Ausſchuſſe Gebrauch: jo 1619 gegen das die Mark durchziehende zügellofe englifche 

Ktriegsvolt des Winterkönigs®), 1626 gegen die nad) der Niederlage an der Defjauer 
Brüde dad Land heimjuchenden Mansfelder‘), dann 1633, als die geiworbenen 

Truppen ded Kurfürſten nah Sclefien abgerüdt waren“). — Ebenſo verhielt 
man fih in Preußen: 1621 bei dem Zuge der Polen nad) Livland®), 1626 bei 

der Landung Guſtav Adolfs in Pillau?), 1627, als der Kurfürjt felbit nach dem 

Herzogtum fam®). — Die Leitungen waren jtet3 jehr gering, wie das bei dem 
Mangel an Mannszudt und Kriegsgeübtheit nicht anders zu erwarten war. 

889. 

Ein trauriges Bild gewährt das Edift vom 20. Mai 1620,°) 
welches zum erjtenmal die Soldtruppen hinjichtlich ihrer Verpfle— 
gung unmittelbar an das Land wies. Es heikt da: 

„Nachdem bewußt, daß wir... etlich Kriegsvold zu Fuß werben und an— 

nehmen laſſen und aber dabei leicht erachten fünnen, daß dieje, jonderlic bis zu 

der Zeit, jo zur Mujterung bejtimmt, herum lauffen und mit vielen Bitten dem 

armen Landmanne beſchwerlich jein würden, dafern nicht diefem fein gewiſſes 

Maaß und Ordnung gegeben, Alb befehlen wir demjelben, unjerem Kriegsvolde, 

hiemit ernftlich, da fie über 10 jtard und dazu nicht ohne ihrer Hauptleute und 

Befehlshaber Kundichafit, nicht herumlauffen, aud) daran erfättigt fein jollen, 

wenn ihnen auf einen Trupp von 10 jtard in einem jedem Dorfe 3 Reichsgroſchen 

oder 36 Pfennige gegen Borzeigen ihrer Kundichafiten gegeben werden. — Lauffen 

fie aber einzeln herum, und es verreicht ihnen abermals ein jeder Bauer oder 

Hüfner 2, der Kofjäthe oder Gärtner 1 Pjennig, jo jollen jie aud) daran begnügig 

fein und niemanden darüber beleidigen, weniger aber an Hühnern oder jonjten 

1) v. Gansauge: Das brandenburgiich-preußifche Sirıegäwejen 1440, 1640 u. 1740. (Berlin 1839.) 

*) Mylius: Corpus Const March. 8b. III Abt. Iu. II; Sd. VI Abt. I (1618, 20, 29, 

25, 31—33). ) Eosmar: Graf Ad. dv. Schwarzenberg. (Berlin 1828.) Blg. XII. 

9 u. 5 dv. Eourbiere a. a. D. ©) Hajfel: SKeeresverbefierungen des Gr. Kurfürjten. 

(Breußiihe Jahrbüher XIV.) ”) u. 9 v. Eourbierea.a. O. 

) Heilmann: Kriegsgeſchichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben 1506-1651. II. 

(Wünden 1868.) 
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etwas entfernen; oder geht3 Einem oder Mehreren ungleich darüber, aljo, daß 

er oder jie mit Schlägen abgewiejen würden, follen fie e8 niemanden als Ahnen 

(den Prälaten, Rittern, Amtleuten u. ſ. w.) Hagen. — Wir wollen aud) gar nicht, 

daß jie zu offt oder zu viele fi an einen Ort zu kommen gewöhnen und aljo 

die Armuth des Orts gar ausjaugen ; fondern fobald jie in ein Dorff fommen, 

jollen fie, wie gemeldet, ihre Kundſchafft aufweifer, und weil felten oder nimmer 

ein Dorff zu finden, da nicht jemand wäre, der jchreiben könne, jo fol an einem 

jeden Orte die Namen derer, fo zu diefem Mahle gegardet, wie auch der Tag, 
an welchen jie gegardet, aufgezeichnet und Hinterleget werden.“ — Drei Jahre 

jpäter wurde dies von der Not gebotene Edift fajt wörtlich erneuert, doch mit 

dem Zufage, allen nicht zum Garden berechtigten Knechten mit allen Mitteln 
entgegenzutreten und nötigenfalld dur die Sturmgloden jelbjt benachbarte Dörfer 

zur Abwehr von Erprefiungen aufzubieten. Bon diefem Edikte wurde in der 

Folge feitens der erbitterten Bauern ein graufamer Gebraud, gemacht, zumal es 

den Sap enthielt: „Würden aud) darüber einer oder mehrere Soldaten auf dem 

Platze bleiben, haben fie e8 niemandem, als ihnen jelbjt zu danken.“ Natürlich 
vergalten die Kriegsknechte dergleichen redlid), und jo entitand ein dauernder, 

fleiner Krieg zwijhen den Bauern und den Gardenbrüdern, der erjt erloſch, ſeit 

die Einführung der Accife es gejtattete, die Befoldung der jtehenden Truppen 

regelreht zu ordnen. Doc blieb auch hierbei die Bejorgung don Quartier und 
Futter, wie überall, Sache der Gemeinden. 

e) Kurpfälziſche Heeresgejeße. 

8 90, 
Das Augenmerk des Kurfürjten Friedrich's V. von der Pfalz, 

dem Johann von Nafjau helfend zur Seite jtand [S. 911], war ganz 

vorzugsweije auf das Landesausſchußweſen gerichtet; auf dies bezie- 

hen fich daher auch die unter ihm ergangenen Vorſchriften:!) 

„Lrönung aufm Ordinary ſcheubenſchieſſen in der oberen Ehurfftl. 

Pfals in Bayern.“ 1600. — Dieſe Schüßenordnung hat der Statthalter Fürſt 
Ehrijtian von Anhalt erlajien. Jedes Fähnlein ſchoß jährlich ſechsmal nad) der 

Scheibe, wobei jeder Schüg drei Schuß tat; es waren Schießpreife ausgejegt und 

wurden Sciehliften geführt. 

„Articulsbrief, wie fi) der oberen Ehurf. Pfalz ausgejchofiene Unter: 

thanen und Büchfenmeijter verhalten follen.“ 

Ein vollftändiges Amterbuch von 1618 Liegt vor in dem Liber 
offieciorum Friderici Quinti. (Großherzogl. General-Landes- 
archiv zu Karlsruhe. Copialbuch no. 573.) 

1) Heilmann: Sriegögeih. von Bayern, Pfalz u. j. w. (Münden 1868.) 

69° 
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f) Bayeriſche Heeresgejege. 

8 91. 

Früher als in Brandenburg regelten ſich die gejeßlichen Heeres- 
verhältnifje in Bayern, weil dies Land jenen großen Kurfürjten ein 
halbes Jahrhundert früher hatte al Brandenburg Preußen. Herzog 
Marimilian hatte über jeine Generale und Oberſten eine weit 

höhere Autorität al3 fie ſonſt in Deutjchland hergebracht war; 

i. 3. 1620 richtete er für die Zeitung der Heeresverwaltung einen 
bejonderen Kriegsrat (jeit 1628 Hoffriegsrat) ein, und für den Dienſt 
im Felde beitand jeit 1619 eine eigene Kriegsfanzlei.!) 

Die Heeresaufbringung geichah in doppelter Weile: einmal 
durch den „Landesausſchuß“ des von Marimiltan mit großem Eifer 
geförderten Zandesdefenfionswerfes und daneben durch Werbungen. 

Die Art der Aushebung des Landesausſchuſſes war 
ihon dur Ausjchreiben v. 12. Nov. 1596 geordnet worden. 
(Arhiv-Eonjervatorium München. Generalien.) 

Ward der „Dreißiger“ ausgehoben, jo wählte man aus je 30 Streitbaren 
einen; nahm man von den übrigen 29 nod) 2, jo waren das die „Zehner“, nahm 

man bon den übrigen 27 noch 5, jo waren dies die „Fünfer“; weitere Aus— 

gewählte hießen „Dreier“; fie ftellten ein Drittel der Geſamtmaſſe dar?). 

Ein Generalmandat vom 30. Dezember 1600 befahl eine Landes: 

mufterung der Dreißiger und Zehner, welche 14000 anfäflige Bürger und Bauern 
ergab. Ihre Abrihtung ward den LZandbeamten zugewiefen, aus denen aud die 
Hauptleute bejtimmt wurden und denen Unteroffiziere der herzogl. Leibwache als 

Gehilfen dienten ®). 
Um 20. Juli 1603 erjhien ein Mandat, demzufolge die Beamten ihre 

„gerüfteten Pferde und ausgewählten Untertanen“ den berzogl. 

und landichaftl. Kommifjarien zur Mufterung vorzuführen Hätten ®). 

Im Jahre 1604 erlieh der Herzog „Interrogatoria, das Exercitium 

militare betrejfend“®), Drei Jahre jpäter erging ein Mandat wegen 

Mujterung der Reiterei des Landesdefenſionswerkse). Um 19. Dezember 1608 
folgte ein Dekret an den Kriegdrat wegen Befjerung der Aus— 

bildung des Landvolks). 
Um 24. Oltober 1615 erteilte der Herzog dem aud als Befejtigungstünftler 

bedeutenden „Oberhauptmann über das Landvolk“, Alerander von Groote, 

Freiherrn von Porau und Irlbach, eine Generalinftruftion, wie er das Bolt 

üben und unterrichten joll®). Der Oberhauptmann Hat feine Aufficht namentlid) 

auf diejenigen Fahnen zu richten, welche der Herzog aus gewiſſen Urfachen ſolchen 

1) Miäünid: Entwidelung ber baver, Armee. (München 1864.) ) u. ) BWürbinger: Bei: 

träge aur Geich. des bayer. Landesdefenſionsweſens. (Sitzung der hiſtoriſchen Klaſſe der bayer. Alad. 

der Wifjenichaften v. 2. Jan. 1886.) *) bis 7) Heilmanna.a. ©. %)Würbingera.a.d. 
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Beamten und Edelleuten übertragen hat, die keine Kriegserfahrung haben. Er 

ſoll alle Befehlshaber unterweiſen und ſie ſo behandeln, daß er ſich die Zuneigung 
der großen und Meinen Hanſen erringt. Durchlaucht finden mehr Gefallen an 

denjenigen, welche bejcheiden und geduldig unterweijen, als an ſolchen, welche mit 

Noheit und zu großer Strenge vorgehen. Bejonderer Nadhdrud ijt auf die Gleich— 
artigfeit der Übungen zu legen. Befichtigungen follen möglichſt überraſchend er- 
folgen und mit einer Mufterung von Perjonal und Material verbunden werden. 

Binnen Jahresfrift muß (abgejehen vom Scharfichiegen) die Ausbildung vollendet 

fein, widrigenfall® der Oberhauptmann als untüchtig abgejept werden joll. Voll: 

jtändig ausgebildete Landfahnen find nur zu den zwei Jahreömujterungen heran 

zuziehen. Es foll dafür gejorgt werden, daß auch Leute unter den Landfahnen 

gebildet werden, die zu Kriegsgerichten brauchbar find. Der Herzog muß von 
der Bornahme der Befichtigungen und Mufterungen rechtzeitig vorher benad)= 
rihtigt werden, um jelbjt erjcheinen oder einen Kriegsoberſten jenden zu fünnen. 

Strengite Geheimhaltung namentlich der Stärke der Landfahnen ift geboten. — 
Wiederholt wird der Kriegsartifel für die Landfahnen gedacht; doch jcheinen diefe 

jelbjt nicht erhalten zu fein. 

Im Januar 1632 gejchah der erfte Berfudh, geworbene Fußregimenter 

mit ausgehbobenem Landvolf zu ergänzen; er miblang, und das ver- 
darb dem Kurfürſten alle Freude an dem Ausſchußweſen; es gerieth während der 

Schwedenzeit in Verfall. Doch widerjtrebte der Kriegsrat der mehrfach fund» 

gegebenen Abſicht Marimiliang, e8 gänzlich aufzuheben. Ein Befehl vom November 
1642 jchuf eine Ausleſe der Kandesdefenfioner in dem nur für die Landesver— 

teidigung bejtimmten, aus gelernten Forftleuten zufammengejegten „Schützen— 

und Jägerregiment“". — Auch unter Kurfürft Ferdinand Maria blieb 

das Ausſchußweſen bejtehen, und es erging 1663 ein Erlaß über die „Frey: 

heiten, jo denen zum Defenſionsausſchuß gewählten Bürgern 

und Yandleuten in Bayern verliehen worden“? 

Bellere Erfahrungen als mit der Yandmiliz machte Marimiltan 
mit jeinen geworbenen Truppen. 

Er erließ 1611 eine trefflihe „Bejtallungs-Ordnung, wie es von 

der werbung an bi zur abdankung zu halten“), weldhe an Klarheit 

und Gründfichteit ihresgleichen fucht. — Vervollftändigt wurde fie noc) durd) eine 
„ArticulirtelInstruction, vor die bei der bayerifchen unter des General 

Tilly Commando gejtandenen Armee befindfihe Mufter- und Unter-Com— 

miffarien“®). 

8 92. 
Bon Artifelbriefen wurde eine ganze Reihe erlafjen: 

Articulsbrief, worauf Herzog Marimilians Reuter ſchwören jollen®). 

A R — Hochteutſche Knechte zu 

Fuß geſchworen ®). 

I) Heilmann und Würbinger a.a. D. ) Büniga.a. D. 

>) Heilmann (in vollem Umfang abgebrudt,) ) Lüniga.a.D. Y)u.%) Lünig a. a. O. 
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Auffallend groß it die Zahl der Neglements. 
Um die Wende der Nahre 1600 und 1601 erging ein ſolches für den 

Ausſchuß, weldes die einfachiten Übungen der Waffenhandhabung vorſchreibt H. 

Im Sahre 1602 erfolgten nähere Bejtimmungen über den Gang der Aus— 

bildung®. Vom 3. Auguſt 1609 datiert ein intereffanter Befehl über die Ein- 

rihtung des8 Scheibenſchießens ): Den ganzen Sommer durd joll auf allen 

Bielftätten an Sonn= und Feiertagen abwecjelnd mit den Feuer: oder Schwamme 

ichlöfjfern und mit den Lunten geichoffen werden. Niemand, der unter 40 Jahre 

alt, darf als Bürger aufgenommen werden, wenn er nicht das Zeugnis bejigt, 

daß er bei einer Hauptmannschaft das Schießen mit dem Luntenrohr gelernt habe. 

Die Jagd foll nicht mehr mit Zielbüchſen, fondern ſoldatiſch mit dem Luntenrohr 

ausgeübt werden. Jeder Stadt und jedem Markt find aus den fürjtl. Zeughäufern 

unentgeldlich jech® Rohre zur Übung abzugeben; die Munition ift von den Haupt— 
mannſchaften billig zu verfaufen. „Schüßenvortel* (Rreife) wurden anfangs rent= 

amtweife, fpäter fähnleinmweije bewilligt. * 

8 9. 

Auch die Verpflegungsvorſchriften beſchäftigen ſich an— 

fangs beſonders mit dem Landesausſchuſſe. 
Am 3. Dezember 1610 erging eine Vorſchrift über die Löhnung 

des Aufgebots9. Beim Fußvolk erhält täglich: der Hauptmann 3, der 

Fähnrich 1 Gulden, der Lieutenant 40, der Feldwebel 30, jeder gemeine Befehls— 

baber 15, jeder Soldat 8 Kreuzer, bei der Neiterei der Rittmeijter 5, der 

Lieutenant 3, der Fähnrich 2"/s, der Wachtmeiſter 2, der Quartiermeijter 1!/e, 
einer vom Adel ohne Befehl 1 Gulden, 6 fir. (ohne Anjprud auf Futter, Heu 

und Stroh), ein Korporal 40, ein gemeiner Reiter 36 Kreuzer. 
Die regelmäßige Verpflegung wurde vom Kriegszahlamt und vom Proviant- 

amt, die Einquartierung auf den Märfchen vom Generalquartiermeifteramt bejorgt. 

Anjceinend i. J. 1619 erging eine Injtruftion für den Generalquartier= 

meijter (Münd. Hof- u. Statsbibl. cod. bav. 1938). „Ein Prinzipalftüd ift, 

daß man die Völder wohl, ja dergejtalt logire, daß fie die Lebensmittel haben 

und ſich auff jeden Allarm bald conjugiren fünnen, wozu erfordert wird, daß ein 

guter, vorjichtiger, arbeitjamer und uneigennüßiger Generalquartiermeifter nebjt 

1 oder 2 Lieutenants vorhanden find. Hiebei ift u. U. dahin zu fehen, daß die 

Artillerie und andere Pferde mit vielfältigem weitem vergeblihen Hin= und Her: 

jagen nicht muthwillig zu Schanden geritten werden dürfen. Die Schiffbrücken 

find vorab nicht außer Acht zu lafjen.“ Die Betonung der Uneigennüßigfeit des 

Quartiermeijterd erinnert daran, da es nicht felten vorlam, daß ein joldher 

Offizier ſich von den betroffenen Ortfchaften mit einer Summe Geldes abfinden 
ließ und dann die Truppen in mehr entlegene Städte oder Dörfer verlegte. 

Dies nannte man „Uuartierverbrennen.“ 5) 

'ı) Heilmann mn. Würdingera.a. D. N Heilmann a. a. D. 9 Ebba. 

% Würdinger a. a. D. (Etwas höher find die Sätze von 1646; vgl. Münid a. a. O. 

s) Münida.a. O. 
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Die Geldverpflegung betrug im Winter doppelt joviel ald im Sommer. 

Für den Winter wurde feine Brodportion, im Sommer feine Pferderation ges 

geben, da dieſe durch Fouragierung erjeßt werden ſollte. Nach der Ver— 

pflegung&=:Ordonnanz v. %. 1640 empfing bei einem Regiment zu Fuß 

ein Oberjt monatlich 450 Gulden und 12 Rationen, der Oberftlieutenant 120, 

bezgl. 8, der Oberjtwachtmeifter 50, bezgl. 6 (dazu jeder diefer drei Stabsoffiziere 

noch das Gehalt ald Hauptmann feiner Kompagnie), ein Hauptmann 140 ©, 3 R., 

ein Sapitänlieutenant 45, bezgl. 2, ein Fähnrich 38, bezgl. 2, ein „reformirter“ 

Hauptmann (auf Halbjold) 70, bezgl. 192, 1 Feldwebel 20 &., 1 Korporal 12, 

ein Gemeiner 6'/s Gulden.!) 

g) Neihsfürftliche Heeresgejege. 

NXorddeutfchland. 

8 9. 
In den braunſchweig'ſchen Landen wurde zu Anfang 

des Jahrhunderts das Landesausſchußweſen mit Eifer in 
die Hand genommen. Am 30. Mat 1609 erließ Herzog Heinrich 
Sulius von Wolfenbüttel eine Borjchrift wegen For— 
mierung und Bildung der Miliz’) 

Diefer Erlaß madte es der Ritterſchaft zur Pflicht, ſich in bejtändiger 

Bereitichaft zu halten und nad erfolgtem Aufgebote völlig gerüftet zu erfcheinen- 

Die Bürger, fowohl der Heinen als der großen Städte, follten geriüftet fein 

und fi in den Waffen üben; u. zw. hätten die Wohlhabenden, welche Pferde 

bielten, fowie die Bejiper von Bauerhöfen, die eine „Spanne“ (Gejpann) 
bejaßen, als Reiter zu erjcheinen. Alle dienfttühtigen Yandleute follten, in 
Gompagnien geteilt, mit Waffen bereit jtehen. 

Die Borjchrift ward umwillig aufgenommen und tatjächlich, wenn 
auch niemals aufgehoben, doc) auch niemals ausgeführt. Ebenſo er- 
ging es den Neformverjuchen Herzog Chrijtians des Älteren 
von Lüneburg-Celle, der jich ſeit 1615 um Serjtellung der 
Lehensmiliz und des Heerbanns bemühte und der für die eritere i. 3. 
1620 eine Injtruftion nebjt Kriegsartifeln erließ.®) 

Der Herzog beabfidhtigte danad), für „eilige Gelegenheiten” zwei Comes 

pagnien zu Roi und 2000 bis 3000 Mann zu Fuß zu Regimentern „adjungieren“ 

zu laſſen, welche allezeit wenn jie aufgeboten würden, bei einander jein und 

bleiben jollten. 

Im Jahre 1636 übernahm Herzog Georg von Yüneburg die 

militärische Zeitung der Territorien des Geſammthauſes Braunjchweig. 

1) Münida.a.D. 

2, Graf v. d. Deden: Herzog Georg d. Braunſchweig u. Lüneburg. (Hannover 1834.) Bb. III, 

Anl. 524. ?) Ebda. I, Blg. 2. 
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Er hatte in Holland als Freiwilliger gefochten; zuerjt (1604) unter Moriz 

von Dranien, dann (1605) unter Spinola. Namentlich diefem trat er nahe, obne 

doc die angebotenen Dienjte im fpanifchen Geere zu nehmen. Später, im ſchwe— 

diich-dänifchen Kriege, waltete er als däniſcher Generalwadhtmeijter, dann als 

fommandirender General der niederjächfifchen Kreis-Armee; in der Folge aber 

(u. zw. ſchon während der niederſächſ.-däniſchen Phafe des 30jähr. Krieges) jtand 

er im kaiſerl. Dienjte. Im J. 1632 trat er in den der Schweden, legte jedoch 

1635 jein ®eneralat nieder, um jelbjtändig als regierender Fürft Anteil an den 

Ereignifien zu nehmen. 

Er erneute jofort die den Ausſchuß betreffenden Vorjchriften 

jeiner Vorgänger, formierte deſſen Kompagnien und forderte die— 

jenigen jeiner Untertanen, welche Neigung dazu hätten, auf, beritten 

und als Dragoner equipirt, ihm ein oder mehrere Monate gegen 

Quartier, Berpflegung und Fourage Dienit als Leibwache zu tun. 
Wirklich fanden ſich jo viele Bauernjöhne bereit, daß der Herzog nicht 
nur jtet8 eine Garde von 200 Dragonern zur Verfügung hatte, jon- 

dern fic auch der Stamm zu einem DPDragonerforps bildete, das im 
Fall feindlichen Einfalls aufgeboten werden fonnte.') 

Was die geworbenen Truppen betrifft, welche Georg 
jeit d. 3. 1620 unterhielt, jo jollten diefe auch in der Folge dem 

Bewegungsfriege dienen, während der Ausjchuß die Bejeung der 
fejten Pläge übernähme. Unter den Söldnern bevorzugte der Herzog 

die Landeskinder, und wenn er gleich feineswegs die Ausländer aus: 
jchloß, jo bildete er doch grumdjäglich niemals ganze Truppenteile 
aus Fremden und unter fremden Offizieren. ?) 

8 95. 
Sm Sahre 1636 erließ Georg Kriegsartifel für die 

Heeresmadht des Gejamthaujes Braunjchweig.?) 
Diefelben waren teils den Verordnungen entlehnt, welche er als Befehls— 

baber der ſchwediſch-deutſchen Armee erlajien hatte, teild fanden fie in dem Beine: 

ſchen Recefje ihre Begründung. Sie ftellen Rechte, wie Pflichten der Ämter feit. 

Als Recht räumen fie den Regierungs- und Kriegsräten, dem Generalauditeur 

und den Commijjarien ein, die Negimenter in ihren Garnifonen nad) Belieben 

zu mujtern. Als Pflichten ftellen die Artikel auf: daß jedermann viermal im 

Jahr commumiciere, daß jedermann mit jeinem Quartier zufrieden fei und der 

bürgerlihen Obrigkeit Folge leijte, daß jeder unbedingt gehorjam jei, daß fein 

Offizier bei NKriegsausbrud; oder während des Feldzuges den Abjchied nehme, 

1) Graf dv. d. Deden: Herzog Georg dv. Braunfchweig u. Yüneburg. (Hannover 1834). Bo. III, 

2) Ebda. IV. ?) Ebda. III u. v. Sihart: Geih.d. Hannov. Armee. I. (Hannover 1866). 
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daß fein Soldat ohne Einwilligung des Herzogs den Abſchied erhalte und feiner 
fi) weigere, an Schanzen mitzuarbeiten. — Tötung, ja bloße Berwundung im 
Bweifampfe, Ehebrudy und Notzucht, Bramditiftung und Raub, Mißhandlung der 

Duartierwirte, Erprejiung, das BVergreifen an fürſtl. Armatur und Munition, 

Schlafen auf Poſten jowie Verlaſſen desjelben find mit dem Tode zu bejtrafen. 

Ebenjo erleidet den Tod ein Offizier, der ohne die Höchjte Not und ohne des 

Herzogs Befehl (falls diejer einzuziehen möglich) einen Boften oder eine Feſtung 

übergibt. Haben ihn feine Untergebenen dazu gezwungen, jo jterben alle Offi— 

ziere die ſich deſſen ſchuldig gemacht und von den Soldaten der zehnte Mann; 

alle übrigen jhuldig bejundenen werden als Schelme aus dem Lande gejagt. 

Jeder, der nicht abgeraten und ſich der Kapitulation widerjegt hat, ift jeiner 

Charge verluftig. Nur wenn drei Stürme abgewiejen und fein Entjaß zu erwarten, 
darf ein Plaß übergeben werden. — Meineidige verlieren die Schwurfinger und 

werden vom Regiment gejagt. Offiziere und Soldaten, die den Dienſt mutwillig 
verfäumen, werden mit dem Reiten auf dem hölzernen Pferde oder mit Eijen 

und Banden bei Wajjer und Brot bejtraft. — Es fällt auf, daß auf Ungehorjfam 

feine bejtimmte Strafe gejept iſt. 

Am 30. Jan. 1638 erließ Herzog Georg eine Ordonnanz 
über die Bejoldung.') 

Es erhält monatlidy bei der Kavallerie ein Oberſt 250 Tir. und 

16 Pferderationen, ein Oberjtlt. 80, bezgl. 8, ein Oberjtwachtmitr. 50 bezgl. 7, 
ein Rittmeifter 62 Tr. 10 Mariengrofhen und 10 Rationen, ein Lieutenant 20, 

bezgl. 9, ein Eornet 15, bezgl. 5, ein Korporal 5 bezgl 2, ein Einjpänner (gem. 

Reiter) für ji und fein Pferd 8 Taler. — Bei der Infanterie erhält der 

Oberjt 150 Tfr. und 12 Nationen, der Oberftlt. 40 bezgl 6, der Major 30 

bezgl. 4, der Capitain 36 bezgl. 6, der Lieutenant 15 bezgl. 3, der Fähnrich desgl. 
ein Sergeant 6, ein Unteroffizier 5, ein Gemeiner 2 TIr. — Die Yöhnung wird 
defadenweije im Voraus bezahlt. — Einquartierte fönnen neben Dad) und Yager: 

ftätte nur noch Holz, Licht und Salz verlangen; die 3 letzten Boten mochten 
aber auch in Geld geleiftet werden. — Commißbrot wird auf den Gemeinen 

1'/s Pfd., für jeden Chargirten tägl. 3 Pfd. gerechnet, an Rationen auf jedes 

Reitpferd 3, auf jedes Wagenpferd 1'/» Himten (1 9. = !ı Sceffel) Hafer und 

auf jedes Pierd 80 Pd. Heu und 3 Gebund Stroh. Der Himten gilt 9 mar. 

Im Sahre 1640, ald Georg mit Helen, Schweden und Frankreich 
ein Bündnis einging, befahl er die Formierung von 3 Feldregimentern 
ausgejuchter Yandmiliz, aus der er überdies jeine jtehenden Truppen 

mit Erfolg refrutierte. Am 1. April 1641 jtarb Herzog Georg. 

S 96. 
Unter den übrigen norddeutſchen Heeresgejegen jind am wichtige 

jten die der Schweden: Bommern — Guftav Adolf ver: 

1) Graf vad. Deden: Herzog Georg v. Braunichweig u. Lüneburg. (Hannover 1834.) Bd. III 

u. v. Sichart a. a. O. Die Pierde-Rationen find teils ſolche für Reit⸗, teils jolde für Wagenpferde. 
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faßte 1621 im Hafen bei Elfsnabben mit eigener Hand feine Kriegs: 

artifel, die ſich durch einen in jener Zeit jeltenen Geiſt der 
Humanität auszeichnen und namentlich auf Plündern und Erprefjen die 
Todesitrafe jegten. 

Sie erjhienen in dem Swedish Intelligencer, der i. d. J. 1632 und 1633 

von englifchen Offizieren in jchwediihem Dienfte verfaht und in London heraus: 

gegeben wurde. %) 

Dieje Artifel wurden 4 Tage nad) Guſtav's Landung auf deut: 

ichem Boden unter Trompetenjchall bejonders befannt gemacht. Die 
troßdem bei der Einnahme von Neubrandenburg jtattfindenden Exzeſſe 

des jchwedischen Heeres veranlaßten den König zu Zujägen?), und 
die num endgültig feitgejtellten Satungen wurden in deutjcher Sprache 
als „Schwediſches Kriegsrecht oder Articulsbrieff 
Guſtaffs Adolffs. Sambt angeheffter General vnnd Ober-Gerichts 

Ordnung“ 1632 zu Mainz und Halberjtadt ſowie als „Schwedilch 
Kriegsrecht vnd Articulsbrief 1636 und 1642" zu Stettin gedrudt. 
In Mainz erichten 1632 auch eine Zufammenjtellung: „Das ſchwe— 
diiche und holländische Kriegsrecht.“ 

Die Kriegsartitel von 1621 umfafjen 150, die Zufäte von 1631 noch 

20 Paragraphen. E83 geht ein Zug der Frömmigfeit und der Ehre durch dieſe 

Säße. Der Krieger fol durch feine Tätigkeit geadelt fein und darf daher nichts 

Schlechtes tun; er darf den Krieg nicht mit größerer Härte führen als in defien 

Wejen liegt; er ift ehrenwert zu behandeln, es dürfen ihn feine das Gefühl em— 

pörende Strafen treffen, wenn er fie nicht durch Schandtaten herausfordert. Haben 

jchwedifche Krieger ein Land erobert, jo gehört e8 dem Könige, und demgemäß 

find die Einwohner nicht als Feinde, fondern als ſchwediſche Untertanen zu be= 

handeln. Am Dienst ift blinder Gehorfam Frlicht ; außer Dienſt behält jeder 

feine bürgerlihen nnd menjchlihen Rechte. — Übeltäter darf der Generalprofoß 

überall ergreifen. Gerichte gibt e8 zwei im Lager: das Regimentsgeriht (13 Ober: 
und Unteroffiziere von allen Graden) und das Obergericht (die Generale, Cherjten 

und Oberſtlts. unter Vorſitz des Feldmarſchalls). Nor letzteres Gericht gehörten 

Hochverrat, Klagen gegen Edelleute, Streitigkeiten zwifchen Offizieren und Soldaten. 
Zur Gültigkeit des Urteil® genügte die Unterjchrift des Feldmarſchalls; Berufung 

fand nicht ftatt. In peinlichen Fällen wurde das Obergericht öffentlidy unter 

freiem Himmel gehalten und das Urteil ſogleich vollſtreckt. 

1) Deutſche Überſetzung in der Beitjchrift f. Kunſt, Willenjchaft u. Geich. des Krieges. (Jahr: 
gang 1835). Davon abgebrudt bei Heilmann: Das Kriegsweſen der Kaiferlihen und Schweden. 

(Leipzig 1850.) 

” Ebda. — Weiteres über die jchwebijchen Kriegsgeſehe findet fih im Arklv till upplysning 

om Swenska Krigens och Krigsinrättningarnes Historia (namentl. Band III, Stodholm 1681.) 
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Sehr bemerkenswert it der „Articulß-Brieff, darauff 
wegen des Königs in Dennemard, des Niederjfächjiichen 

Krayſſes Vndergebener Kriegs Armee Offictrer vnd Soldaten 
zu Roſß vnd Fuß, fie jeyn geworben oder außgejchrieben, dänische 
oder andere Nation, ſich vnderthänigft verhalten, darauff 
jchweren vnd in allen Puneten jich ſchuldiger Gebühr bezeigen jollen.“ 

Gegeben am 10. Mat 1625. 
Ausgaben als Ehriftiani IV Articuli bellici zu Kopenhagen 1644 

und 16572). 

Den Eingang maht eine „PraeliminarsBorrede“, welcher 11 Titel folgen: 
1. Bom Gehör Göttlihen Wortes, desſ. Misbraucde, Schweren und Trinden. 

2. Bon Befehl und Auffruhr. 3. Von Verrätherey, Auffgebung der Veſtungen 

und über: und weg lauffen. 4. Bon QTumult und NAufflauff. 5. Bon andern 

Mißhandlungen. 6. Von der Muefterung. 7. Wegen Wade und Allarm. 8. Bon 
Zuge, Schlahtordnung, Artollerie, Streiffen und Läger. 9. Von Quartier, 

Mardiren und Plündern. 10. Bon der Beute. 11. Bon Proviant und Mar- 

quetäntern. — Anhang: Eydel-Notul. 

Nächſt dem Könige hatte die höchſte Autorität im Heere der Kriegskommiſſar. 

Die Bewaffnung mußte jeder Soldat mitbringen oder durch Soldabzüge all- 
mählich erfaufen. (Ein Reiterküraß kojtete 15, ein Küraß für beritt. Arquebu- 

jtere 11 Taler). Wurde das Regiment abgedanft, jo waren die Waffen gegen !/s 
des Anfaufspreifes zurüdzugeben. Auch die Pferde hatten die Krieger jelbjt zu 

beſchaffen (der Kürafjier ein Streitroß von 16 Palmen Höhe und ein Heines 

PTadpferd, das ein Junge führte). Eine Zagesportion bejtand aus 2 Pfd. Fleisch, 

22. Brot, "/s Pd. Butter und 3 Pott Bier für den Reiter und feinen Jungen; 

Infanteriſten und berittene Schügen empfingen nur die Hälfte. In eigenen oder 
unter Kontribution jtehenden Ländern follten die Soldaten für die Beröftigung 

bezahlen u. zw. der Soldat z. %. und der berittene Schü 2%s, der Küraſſier 5, 

der Sergeant 3 umd der Unteroffizier 4 Taler monatlid. In Feindes Yand wurde 

ohne Bezahlung requiriert. — Um Derjertionen zu verhüten, wurde ein Teil des 

Handgeldes zurüdbehalten und den Leuten erjt bei der Verabſchiedung oder, falls 

fie fielen, ihren Erben ausgezahlt. Das Gehalt offenjtehender Stellen bezog der 

König. — Während im ſchwediſchen Heere das Duell unbedingt verboten mar, 

geitatteten es die dänischen Kriegsgeſetze; blieb aber einer auf dem Platz, jo 
wurde der andere am Leben gejtraft. 

Mitteldentfchland. 

S 97. 
Bezüglich der in Naſſau ımd Hejjen anfangs des Ihdts. ge 

troffenen Einrichtungen darf auf 88 5, 6 und 10 hingewiejen werden ?). 

1) Abbrud bei Hermsdorff: Corp. jur. milit. (frankfurt 1674). Bol. Dennemardiiche Acta 
von 1626. S 90 ff. und Wagner; Geidh. dv. Dänemark und Norwegen. 38. Bud, 

?) Bol. auch Keim: Geſch. ded 4. großberzogl. Heil. Inf.Regts. Nr. 118, 
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Auch die heſſiſche Landesbewaffnung ift jo wenig gediehen wie etiva 

die öſterreichiſche, die jächjische oder die bayeriihe. Den wohlgemeinten, einſichts— 

vollen Bemühungen des Landgrafen Moriz jegten die Stände hartnädigen Wider: 

ſtand entgegen; die Ritterſchaft weigerte jich, ihre Schuldigfeit zu tun, der „fuß— 

gehende Ausſchuß“, für den der Yandesherr jeine perjönlicden Mittel erjchöpite, 

verfiel; der Errichtung einer Reitertruppe widerjeßte jih der Adel, welder ein 

perfünliches Intereſſe an dem herkömmlichen Soldreiten hatte, mit allen Kräften, 

und endlich nahmen die Stände Partei gegen.ihren Herrn, wobei fie vom Kaiſer 

unterjtügt wurden. Im Jahre 1627 entjagte der edle Fürſt der Regierung eines 

Yandes, das er vergeblich durch rechtzeitige Bewaflnung gegen die Gräuel eines 

großen Krieges zu ſchützen verjucht hatte. 

Aus der jpäteren, dem reinen Söldnerwejen zugewandten Zeit 
ſtammt, „dei Land-Grafens zu Hejjen, Wilhelmens, Caſſelſcher 
Linie, Kriegs-Recht!). 

1. Articulö-Brieff der Neuter d. d. Kaffel 11. Juli 1632. 

2. Articul3-Brieff der Fußknechte, vom gleichen Datum. 
3. Artieuls-Brieff der Connejtablen, d. d. Kaſſel 1. Dez. 1632. 

4. Anhang: Bon des Oberjten Profofen oder General-Gewaltigen und der 

Regiments-Profoſen Ampte und Bejtallungspuncten. (Ganz nad) dem jchwedischen 

Kriegsrechte.) 

Fürſten und Stände Schleſiens erließen am 14. Juli 1619 
wohl unter dem Einfluſſe ihres General-Feldoberſten, des Markgrafen 

30h. Georg von Brandenburg, Herzogs von Sägerndorf, eine Be: 
Itallung über das Fußvolk“). Die Einrichtungen auch in diefem djt- 
lichen Gebiete find ganz in demjelben Sinne angeordnet, wie Joh. v. 
Naſſau fie in feinem „Memorial, wie vngefehrlih das Werd der 

Landrettung ahnzuſtellen“ [S. 917] für die Grafenverbände, für Hefjen, 
Braunjchweig, Baden und Anjpach ausgearbeitet hatte ?). 

Süddeutſchland. 

8 98. 

Bon den noch nicht erwähnten jüddeutjchen Staten bedürfen 

Baden und Württemberg näherer Beiprechung. 
Markgraf Georg Friedrich von Baden, der heldenmütige 

Vorkämpfer der protejtantiichen Union [$ 22] ſtützte jich wejentlich 
auf das Yandesaufgebot‘®). 

I, Abbrud bei Hermsdorfia a. O. *) Bal. G. Droyſen a. a. O. 

’) Bgl. Balm: Schleſiens Lanbesdefenfionen im 15., 16., 17. Ihdt. (Abhandlungen der 

ſchleſiſchen Geſellſchaft für varerländiiche Eultur. 1869.) 

*) Bol. Leihtlen: Badens Kriegsverſaſſung, insbejondere Landwehr und Landfturm im 

17. Ihdt. (Karlöruhe 1815.) 
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Das alte Herkommen des Waffendienjtes im Notfall wurde durd die Lands 

ordnung des verhängnisvollen Jahres 1622 ausdrüdlich erneuert. Jeder Bürgers— 

john über 14 Jahr mußte Erbhuldigung tun und ſchwören „Fürjt und Yand vor 

Schaden zu wahren und ihrem Nutz und Frommen mit Darftredung Leibs und 
Guts zu fürdern“. — Das Aufgebot geihah nad; Amtsbezirken; die Leute eines 

Bezirks bildeten ein „Amtsfähnlein“. Man unterfhied von alters ber die „ges 

meine Folge“, bei welcher die Aufgebotenen nachts wieder daheim jein konnten, 

und die „hohe Folge“, welche längere Abwejenheit forderte. Georg Friedrich) 

trennte das Aufgebot in das „ordinäre” und das „allgemeine“ (Landwehr und 

Landſturm) Das ordinäre Aufgebot wurde ganz wie die Söldnertruppen in Fähnlein 
und Regtr. zuſammengefaßt; jeder der 3 Kandesteile: Durlach, Baden, und Hoch— 

berg jtellte ein NRegt. von 10 bis 12 Fähnlein zu 2—300 Mann. Aus den 
Leuten des Oberlandes wurden 1618 jogar 2 Regter. gebildet (Hochberg und Röteln). 

Die „Yandreiter” traten in Fähnlein zu 100 Pferden zujammen. Über die Be- 

handlung der Mannjchaft erließ der Markgraf 1622 ein eigenhändiges „Kurtzes 
Memorial, wo bei Kommandirung der Soldatesca in Adht zu 
nehmen“. 

In Württemberg befahl Herzog Friedrich I. i. 3. 1600 
die allgemeine Ausrüftung des Landaufgebotes mit Musfeten ). 

Die Landjtände bejchwerten fi) darüber, weil damit den Untertanen eine 

neue Lajt aufgeladen werde. Sie erhielten zur Antwort: diefe Verordnung ſei 
mit dem Rate Kriegsverſtändiger gemacht und hohe Notdurft. In allen Städten, 

Marttfleden und volkreicheren Dörfern bejtanden Schützenhöfe, wo im Sommer 

nad der Scheibe gejchhofjen wurde. Auf 8 Schügen wurde 1 Gulden Schiehgeld 

gutgetan, zur Hälfte von der Herrichaft, zur Hälfte vom Amte. Die Vögte und 

Amtleute waren zugleich Befehlshaber in ihren Amtern. ®) 

Am 25. Januar 1603 befahl Herzog Friedrich für die Mitte 
des nächiten Monats eine allgemeine gleichzeitige Mufterung im ganzen 
Lande. Die dabei gemachten Erfahrungen müfjen nicht jehr zutrauen- 
erivecfend gewejen jein; denn der Ständeverjammlung von 1607 Tieh 

der Herzog ein „Bedenfen“ vortragen, daß bei der neuen Art, Krieg 
zu führen, das bewaffnete Landvolf nichts mehr tauge. Dennoch blieb 
Württemberg im wejentlichen auf dasjelbe angewiejen und man warb 
„Zrillmeijter“, um es zu üben. Der Bejtallungsbrief für einen 

jochen, Gebh. Herwig von Wizenhaujen, liegt noch vor ?). 
Er wurde am 4. Juni 1610 zum „Triellmaijter und Diener“ des Herzogs 

oh. Friedrid; „angenommen vnd beftellt. Alſo vnd dergejtallt, daß Er vnſere 

Angehörige Unterthanen vnd Bürger Inn Städten und Aemptern vnſeres Herzog- 

1) Beiträge zum württemb. Schügenwejen. (Württemb, Bierteljahrähefte für Landesgeſch. 1881.) 

2) Bfifter: Der Milisgebanfe in Württemberg. (Stuttgart 1883.) 

2) 9, Stadlinger: Weich. bes Württembergifchen Sriegäwejend. (Stutigart 1856.) 
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thumbs Württemberg, wie wir Ihme dieſelben jederzeit benennen laſſen werden, 

zur Wehr und zum Schießen nach Notturft mit fleis abrichten vnd dermaßen 

getrewlich vnd ohnuerdroſſen darzu anweiſen, damit ſelbige (wie Sie ſich Inn 

eim vnd Anderm darein ſchickhen vnd fueglich accomodieren ſollen) von Ihme 

wol erlernen vnd exercieren.“ Im Kriegsfall ſoll Wizenhauſen auch „zum ernſt“ 
gebraucht werden. Er erhält ein Gehalt von 200 Gulden, die gewöhnliche Lie— 

ferung vom Hof und 2 Hofkleider, wird bei Dienſtreiſen mit Roß und Nation 

ausgejtattet u. j. m. 

Als Herzog Joh. Friedrich ſich 1622 in Verteidigungszuftand fegte, errichtete 

er aus dem Landesausjchufje 4 Regtr. Fußvolk: 2 ob und 2 unter der Staig, 

deren jedes 3000 M. zählen follte. Es war das etwas mehr als s aller Wehr: 

baren, welche damals bei einer Gejamtbevölferung des Herzogtums don 300000 

Seelen auf 66800 M. veranſchlagt wurde. ") 

Aber all dieje Anjtrengungen waren unzureichend. Württemberg 

erlag 1634 bei Nördlingen, und der Berlauf des 30 jährigen Krieges 
riß die Wehreinrichtung mehr und mehr vom Bolfsboden los. 

h) Städtijche Truppengejeße. 

8 9. 
Augsburg erließ am 26. October 1632 Kriegsartikel für die bürgerlichen 

Gompagnien und eine Inſtruktion für Hauptleute und Rittmeifter?) — am 

27. September 1639 eine „Einjpänniger Ordnung“”) — i. J. 1649 einen 

Articulsbrief vor die Miliz. *) 

Frankfurt a. M. gab i. J. 1644 einen „Articul&äbrief und Kriegsordnung 
für das geworbene Kriegsvolk z. F. nebjt beygefügten befonderen Punkten vor 

die Eonjtables“. ®) 

Durch bejondere Tüchtigkeit zeichnete fich dad Wehrweien Hamburgs aus, 

deffen Kriegsoberjten (wiederholt Herren vd. Inn- und Kniephaufen) die Söldner 

der Hanſeſtadt in guter Verfaſſung hielten. E& wurden aud) ſtets wachſende und 

verhältnismäßig bedeutende Mittel auf jie verwendet. 3. B. 1617,18: 34481 Mt., 

1620/21: 355975 Mt., 1623/4: 100829 Mt., 1630/31: 404100 Mt, — Im 

März 1628 jegten Rat und Bürgerjchaft einen ftändigen Kriegsrat ein mit 
weitgehenden Befugnijjen, der die milit. Angelegenheiten leiten und die Befehls— 

haber anjtellen jollte. Zu ihm gehörten insbejondere die 5 „Eolonellherrn“, d. 5. 

die Oberjten der 5 Rgtr. der Bürgerwadhe. — Mit den Befehlshabern wurden 

befondere Gapitulationen abgejchlofien.) Im J. 1644 erging ein ausführlicher 

Artiluls-Brieff.”) Wie bedeutend das Artillerie-Material der Stadt war, be= 

weiſt ein erhaltene® „Jnventarium Anno 1642*,®) 

1) Bol, Spittler: Über Württembergs Bevdllerung vor dem 30 jähr. Seriege. (Meuſels 
Hiftor, Unterfuchhungen. I. Bd. 1. ©t. ©. 36.) 

2) u, ) Heilmanna.a.D. * u. 5) Lüniga.a. © 9bis") Abgebr. bei @aebehens 

Das hamburgiihe Militär bis z. 3. 1811. (Hamburg 1889.) 
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Nürnberg erteilte am 23. Mai 1624 Kriegsarticul für den Ausihuh ®), 

welche am 20. Mai 1631 neu ausgegeben wurden. 
Regensburg gab i. 3. 1636 eine Bühjenjchügenordnung. 9) 

i) Brivat- Arbeiten. 

S 100. 

Wilh. Simon: De militibusipsorumque jure singu- 
lari. (Tübingen 1623.) 

Andr. Rennemann: Privilegia der Soldaten. (1630.) 
G. Monaeus: De privilegiis militum. (Öröningen 1646.) 
G. Suevus: De privilegis militaribus. (Wittenberg 1647.) 
Joh. Cajp. Güttih: De militari testamento. (Sena 1622.) 
©. findelthpaus: De militaritestamento. (Leipzig 1636.) 
Conrad Dietrih: Bon Kriegsraub und Beuten. (Heilbronn 1634.) 
Jac. Stypmann: De praeda bellica.. (Straljund 1640.) 

k. Beziehungen zu fremden Heeren. 

8 101. 

Cartels (Quartiers) und Conventionen zur Auswechſe— 
lung und Ranztionierung von Kriegsgefangenen jcheinen 

jeit Anfang des 17. Ihdts. aufgefommen zu jein. Das ältejte Cartel 
it wohl der Vertrag zwijchen Spanien und Holland v. 3. 1602. 

Die Kriegsgefangenen wurden während des 30 jährigen 
Krieges befjer behandelt als in früherer Zeit: eine Folge des häu— 
figen, jähen Parteiwechſels. 

Oft wurden die Gefangenen Mann für Mann, Charge gegen Charge aus— 
gewechjelt: für dem Überfchuß auf der einen oder anderen Seite zahlte man Löfe- 
geld. BZumeilen wurden auch alle Gefangenen in Maſſe und ohne Löſegeld frei— 

gegeben, zumal wenn die Verpflegung jchiwierig war. Gefangene Gemeine nahmen 
jedoch gewöhnlid Dienjte beim Sieger. Offiziere wurden nicht felten gegen die 

auf Ehrenwort übernommene Berpflihtung entlaffen, eine beftimmte Zeit lang 

nicht gegen die eine oder andere Macht zu fechten. SKtennzeichnend für die Höhe 

der Löſegelder ift da8 Nanzionsreglement, welches durd) die Convention vom 

25. Januar 1626 zwiſchen Baudifjin und Gallas feftgejtellt wurde, und welches 

die Ehargen vom Oberſten (500 Gulden) bis zum Trommler (7 Gulden) einzeln 
durchgeht. ®) 

1) u. 9 Heilmanna,a.D. 

3) Auszug in Meynerts Geſch. db. f. Ef. Armee. III, ©. 112, 
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IV. Bapifel. 

Die Viſſenſchaft von Befeftigung und Belagerung. 

1. Gruppe. 

Die Beit vor dem dreißigjährigen Kriege. 

8 102. 
Kein Feld der militärischen Literatur wurde im 17. Ihdt. ftär- 

fer angebaut und ausgebeutet als das der Befejtigungsfunde, und 
daher gilt e8 hier ganz bejonders, jich furz zu faffen und nur auf 

die wirklich) mahgebenden Arbeiten näher einzugehen. Das ijt auch, 
ohne der Sache Schaden zu tun, jehr wohl möglich; denn ein großer 
Teil diejes fortififatoriichen Schrifttums ijt Spreu unter dem Weizen. 
Für die Gejamtheit desjelben gilt dasjelbe, was Montecuccoli gegen 
Ende des Zeitraums einmal bezüglich der VBerhältnifje der einzelnen 
Teile der bajtionierten Front zu einander jagt: „Wie viele Autores 
haben davon gejchrieben!? Wie vielerley Unterjchied findet ich bei 

ihren Erfindungen? Selbige find unendlich und verdrießlich in Ans 
jehung der Scribenten, die nur etwas zujammenjchmieren oder einan— 

der außſchreiben oder nur leere und eitele Gedanken hegen und nichts 
verjucht haben. Es ijt ein Proteus, der fich in taujenderley Gejtalt 

verändert. “!) — Demgemäß jollen geringwertigere Arbeiten nur ihrem 

Titel nad) angeführt werden. 

8 103. 

Die Reihe eröffnet Michael Potier d’Eftain, der in Eſſen 
[ebte und jene Theorie et practique des Forteresses 

(Köln 1601) zuerit dem Könige von Frankreich, dann im deutſcher 
Spracde als „Theoria et Praxis Fortalitiorum, Wie man 
mancherley Feitung oder Schangen delinieren, auffrichten . . . vnd 
zerjtören joll“ (Köln 1602) dem Grafen Simon zur Lippe [S. 882] 
widmete. ?) 

Die Heine Schrift ift ziemlich untergeordneter Natur, bietet aber in jprad)= 

licher Hinfiht manches Intereffante, weil fich der in Orleans geborene Berfafier 

. 5 Beſondere und geheime Kriegkenachrichten. I. Bud, 5. Kap. 

2) Seal. Bibl. zu Berlin. (Sammelband. H. y. 20220.) 
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augenscheinlich bemüht, für die franzöfiihen oder italienishen Kunjtausdrüde nad) 

Möglichkeit deutjche zu finden. Er braudt für Rempart die Bezeichnung „Schudde- 
wall“, für Navelin „Wehrpünthe” u. ſ. w. Ein Meiner höchſt ungenügender tak— 

tiicher Auffag über „Bolygonaliihe Schlahtordnungen“ u. dgl. macht den Beſchluß. 

Auch für die Anordnung von Lagern finden ſich einige Beijpiele. 

8 104. 
Sehr beliebt waren zu Anfang des Jahrhunderts Samm- 

lungen von Fortififationsgrundrijjen teils wirklich 
vorhandener, teils idealer Feitungen. Dergleichen findet jich in den 

meiſten Bibliotheken, gewöhnlich in Zeichnungen doc) auch in Stichen. 
Nur beijpielsweije erwähne ich: 

Abriſſe von etliden Veſtungen und Städten. 1604. (Bibl. zu 
Wolfenbüttel. Handichrift. Aug. I. 61. a.) Hier find dargeftellt: Plaſſenburg, 

Lignig, Breslau, Küftrin, Peitz, Spandau, Driefen, Dangig (mit den dortigen 

Scöpfwerten) Weichjelmünde, Brandenburg, Blodhaus Bülow am Königsberger 

Hafen, Lübed, Hamburg, Bremen, Delmenhorit, Lingen (Schöpfwerte), Amjterdam, 

Middelburg, Bließingen, Oſtende (mit den Belagerungsarbeiten Spinolas) Utrecht, 

Arnheim, Schentenihanz, Sluys (mit den Belagerungsarbeiten Moriz' dv. Oranien), 
Wiltzburg. 

Saffarotti: Fortifications-Riſſe 1608 (Kgl. Bibl. zu Dresden. O. 47.) 

Grundrijje von Fejtungen. (Ebd. ©. 45. 46.) 

B. v. Baberlandt: Bejhreibung der vornehmjten Feftungen in 
Ungarn. Dem Markgrafen Joahim Ernjt zu Brandenburg gewidmet. (Deſſau 
11024: 6177 B.) 

„Wie Irreguläre Städte nah Gelegenheit der Situation 

auff allerhand Art zu fortifizieren jeyn.“ (Kal. Bibl. zu Berlin Libr. 
pictur. A. 65.) Dieje Arbeit jtammt aus oraniſchem Befige. Sie gehörte zulept 

dem Prinzen Moriz von Nafjau, der feinen Namen mit dem Datum „Eleve 

1. Januar 1676” darin verzeichnet hat. Dargejtellt find: Ein befeftigtes un— 

regelmäßiges Dreied, Vliegigen, Wejel, Harderwyd, Steenbergen, Tholen, Steen- 

wyck, Elborg (?), Philippin, Bourtange und t’ fort de cunder an der Zuyderſee, 

außerdem 6 ungenannte Pläße. 

Stimmermann: Ungarijhe Veſtungen, in Kupfer gejtochen. (Augs— 

burg 1604). 
Liure de fortification. (Behördenbibl. zu Dejjau. 11027: 6181 B.) 

Schön ausgeführte ideale Feitungspläne mit jparfamen Erklärungen. 

8 108. 

Das Studium der niederländijchen Befeſti— 

gungsfunjt war kurz vor dem dreißigjährigen Kriege ein Lieb— 

lingsgegenſtand der Kavalier-Erziehung. Handjchriftliche Arbeiten zur 

Jahns, Geihichte der Kriegswiſſenſchaften. 70 
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Unterweifung in demjelben jind vielfach erhalten. Ich nenne (wieder 
nur beiſpielsweiſe): 

Niederländijhe FKortification. (Hrzgl. Bibl. zu 
Wolfenbüttel. Extravagantes. 149. 13.) 
N DOriginal-Brouillon, Lehrbuch mit Aufgaben bezgl. der bejtändigen wie der 
Feld-Befeſtigung. 

Arsmuniendi seu architectura militaris. 

(Kgl. öffentl. Bibl. zu Stuttgart. Mspt. fol. 63.) 
Ein wefentlid; elementares Lehrbuch, das fogar in niederländifcher Sprache 

abgefaht ijt und offenbar Unterrichtszweden gedient hat. Das Vorhandenſein 

einer derartigen Schrift in Schwaben ijt für jene Zeit bemerfenswert und be- 

zeichnend. 

8 106. 
Aus dem Anfange des 17. Ihdts., etwa a. d. 3. 1610, befigen 

die fol. Bibl. zu Etuttgart (ms. mil. fol. no. 22) und die Biblio- 
thek Hauslab-Liechtenjtein zu Wien (Sammelband no. 4) Handjchrif- 
ten einer Architectura militaris, welche in jehr metho- 
diicher und klarer Weije die permanente Fortififation vorträgt und 
durch) jauber illuminierte Zeichnungen erläutert. Der Berfaffer iſt 
feider nicht genannt, ſcheint jich aber perjönlich auf dem niederländi- 
ichen Kriegstheater umgejehen zu haben. 

Nach einem »Proemume«e über Wert und Wejen der Feitungen wird abge= 

handelt: 1. Waß zu bedendhen, wenn ein Fürjt ein Feſtung bawen will. 2. Ge- 

neralia precepta, vf welche ein Ingenieur adytung geben joll, wenn er fein In- 

dicium von fich geben vnd eine Viſirung ftellen mul. 3. Vom Gebraud des 
Maßſtabs. 4. Waß grundtrüß, durchſchnitt vnd vffzug jey. 5. Von Briprung 

der Seuttengebäwen (Flankierungswerke). 6. Bonn Anlegung vnd Ordtnung der 

Bolwerdhd mit feinen Gortinen. 7. Bon dem Bolwerckhs Spigen. 8. Bom 
Streihwindhel vond den Facen oder Befichtern der Bolwerckh. 9. Bon Caſſe— 

matten. 10. Bon Espaulen. 11. Bon der Kell (Kehle) vnd der Hauptlini (des 

Bajtions). 12. Bon der Cortin. 13. Vom Waal. 14. Bon der Scharpirung 
oder Böjhung der Wähl. 15. Bon Vff- und Abfahrten der Wähl. 16. Bon 

Bruftwehrn. 17. Bon Bankhen hinder der Bruftwehr. 18. Bon Scartten und 

vber Bandh ſchüſſen. 19. Bon Fauffebrayen. 20. Bon der Berma. 21. Von 
Graben. 22. Vom bededhten Weg vnd Esplanada. 23. Wie die Auß- oder 
Eingäng in Veſtungen hin zu ordnen vnd wie diejfelbigen mit Porten, Brüdhen, 

Halle vnd Schüßgatter, Sclagbäumen, Vorzug Ketten, pallisader Stagget, 
Schrandhen u. a. m. mögen gebaut vnd verjehen werden. (Sehr eingehende Dar- 

jtellung mit guten Detailzeihnnngen aud) von Torvorhöfen [Tambours)). 24. Bon 

Bewahrung der Ein vnd Außfluß. 25. Bon Außwerdhen oder vorwehren. 26, Vom 
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Nevallinen. 27. Von Hornwerdhen. 28. Von Trancheen oder Vorſchanzungen. 

29. Von Form derjenigen Örtern, die follen fortificirt werden. 30. Bon der 

Regular Fortification vom viereckh bis uf andere mit mehr vnd vielen Bolmwerdhen. 

(Geometrifch rechnungsmäßig behandelt bis zum regulären Sechzehned.) 31. Wie 

man die habe Mon (Raveline) calculiren fol, ſowohl die gegenüber der Cortinen 

als die, weldye vor des Bolmwerds Roincten gelegt werden. 32. Wie man die 

Hornwerdhe calculiven ſoll, welche gegen der Cortin übergelegt werden und die, 

welche vor die Poinct des Bolwerdhs gelegt werden. 33. Bon Anlegung eines 

Caſtels in ein NRegularfejtung. (Citadelle) 34. Wie man aud) ietweden Irregu— 

larort vnd plat beveftigen vnd bewahren fann. (Verjchiedene Beifpiele mit ein- 

gehenden Berechnungen. Orte auf Höhen, an Flüſſen, ſolche, die ſchon von 

früher ziemliche Mauern und Gräben haben, Orte am Meer). 

Wie man aus diefer Inhaltsangabe erfieht, ijt der Stoff Mar und natürlic) 

geordnet, und fo ift auch die Vortragsweiſe verjtändig und verjtändlid. Der 

Verf. ift offenbar derjelbe, von dem die drei früher beſprochenen Abhandlungen 

über die Kriegsvorbereitungen herrühren, deren erjte ja auch eine jehr jorgfältige 

Auseinanderjegung über die Einrichtung und den Dienjtbetrieb in einer Feſtung 

enthält [S. 921). 

In den Kreis dieſer Arbeiten gehören ferner: 

Johann faulhaber: Neue geometrijhe vnd per- 
jpectivijche Inventiones etlicher jonderbarer Injtrument, die 

zum perjpectivijchen Grundriffen vnd Veſtungen wie aud) zum plani- 
metrijchen Grundlagen der Stätt, Feldläger und Landichafften desgl. 
zur Büchjenmeifterey jehr nüglich zu gebrauchen jeyend. (Frankfurt 1610.) 

Dazu ein Band „Inventionen zu Grundrifjen der Bafteyen 
vnd Veitungen.') 

Georg a Gutſchoven: Regula munitionum. (Brüfjel 
1613.) 

Johann Torftenii Secreta munitionum et fortifi- 

cationum (Stodholm 1614). 

8 107. 
Der hervorragendite Lehrer der niederländischen Befeſtigungskunſt 

zu Anfang des Jahrhunderts it Samuel Marolois, ein Mathe 
matifer. Er veröffentlichte eine Fortification ou archi- 
tecture militaire tant offensive que deffensive 
(Hag 1615)?) und die Opera mathematica. (Amjterdam 1613 

bis 1615?) und 1617). Das erite Werf wurde, revüe, augmentede 

1) Diefer Planband in ber Kal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 251.) 

*), Bibl. der Striegsalad. zu Berlin. (D. 5623.) °) Bibl. des Gr. Generalftabs in Berlin. 

70* 
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et corrigee par Alb. Girard, zu Amjterdam 1627!), 1628, 1630, 
1633, 1638?) jowie 1662 neu aufgelegt und al8 „Beitunge-Baue* 
auc) in niederländischer Sprache veröffentlicht; (Amſterdam 1627); 

das zweite Werf erichien als „Samuel Maroloys, des meit- 

berühmten und hHocherfahrenen Ingenieurs vnd Baumeiſters zu 

viren Seiten, Mathematijche Werde von der Geometrj, Per— 
jpectiv, Baufunjt vnd Fortification. Wermehrt, gebeſſert und erklärt 
durch Alb. Gerhardt“ (Amjterdam 1628) auch in hochdeutjcher 
Sprade.?) 

Die fünf Teile desjelben handeln: 1. Bon Nutz vnd Gebraud) des Circkels. 
2. Bon Sonderbaren Proportionibus vnd nützlichen aufigaben. 3. Von Ver— 
fertigung eines Geometriſchen Compaß (Meßinjtrument). 4. Bon der Stereometria, 

5. Bon Landcharten machen, wobei auch fortififatorifche Probleme berührt werden. 

Wenn nun auc) das befejtigungsfünftleriiche Hauptwerf Marolois’, 

das übrigens nur von jehr bejcheidenem Umfange ist, nicht ins Hoch- 
deutjche übertragen wurde, jo erjcheint e8 doch angemeſſen, auf die 

Grundzüge desjelben einzugehen, weil fie charakterijtiich für die nieder- 
ländiſche Manier jind. 

Die „Fortification“ zerfällt in zwei Teile, deren erjter der Erläuterung der 

allgemeinen Verhältniſſe gewidmet ift, während der zweite fid) mit der Befeftigung 

unregelmäßiger Vielecke bejhäftigt. Maroloiß geht vom inneren Polygon aus 
und fonjtruiert nad außen. Da er fich wejentlich auf das Kleingewehrfeuer ftüßt, 

bat jeine Front geringe Ausdehnung: er gibt der inneren Bolygonfeite ungefähr 
250 m, was für die äußere Seite zu 320 m führt. Er ftellt die Flanken ſenkrecht 

zur Kurtine und bejteht auf der Notwendigkeit der Doppelflanfen. Ja, Marolois 

betrachtet es als unerläßlich, daß fich jogar die Facen der Bajtione untereinander 

deden. Er nimmt daher den ausjpringenden Winfel nur 60 bis hHöchitens 90° 

an, und die Verlängerung der Facen jchneidet die Kurtinen auf "/s ihrer Länge. 
Sp nähert jich die bajtionierte Front einer tenaillierten, und dieje Ähnlichtkeit 

ſteigert ſich noch, wenn die Kurtine, wie es damals häufig vorkam, nach innen 

gebrochen wurde. Die Flanke iſt durch ein Bollwerksohr geſchützt und verlängert 

fi) durch eine Brediung (brisure) der Sturtine. Um den toten Winkel in der 

Nähe des Walld fortzufchaffen, umzieht ihn ein Niederwall (fausse braie), der, 
um doc ein genügendes Nelief zu bewahren, an der Flanke unterbroden und 

durch eine Mauer abgeſchloſſen wird, welche zugleich) die Bricolle-Schüſſe hindern 

jol, An diejer Stelle ijt die Kurtine vorgefhoben biß in das Wlignement des 
Niederwalls und zur Aufnahme von zwei Gejhügen eingerichtet. Troß diefer Maß— 

regeln liegt die Feuerlinie der Fauſſebraie jo niedrig, dab fie den bededten 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 298.) 
2) Bibl. der Striegsafad. zu Berlin (D. 5625) und ber 12. Urt.-VBrig. Dresden. (J. I. 30.) 

2) Bibl. des Beughaufes zu Berlin. (A. 48.) 
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Weg nicht unter Schuß halten kann; ja, die Feuerlinie des Hauptwalls felbjt 
vermag, weil fie zu weit zurüdliegt, nicht das ganze Glacis zu beherrichen. Dies 

find fchwerwiegende Schäden. Marolois bekleidet beide Ufer des Grabend. Er 

iſt fein Freund der Kaſematten, die er für leicht zerftörbar hält; wo er fie dod) 

anwendet, jteht jedes Gejchiip unter einem bejonderen Gewölbe; Wangen und 

Sohle der Scharten find abgejtuft. Jenſeits eines 45 m breiten nafjen Grabens 

liegt der gededte Weg und in der Mitte jeder Front ein Halbmond von etwas 

höherem Profil als der Niederwall. Dies Heine, ganz ijolierte Wert vermag die 

Verteidigung nicht zu verlängern, denn der Angreifer fann ihm gegenüber den 

bededten Weg gleichzeitig frönen wie gegenüber den beiden einſchließenden Bas 

jtionen. it ihm das gelungen, jo beherricht er den ganzen Graben, unterbricht 

jede Verbindung auf demjelben, macht dadurd) den Halbmond unhaltbar und 

darf, da die Fahrzeuge der Beſatzung nun feinen Schuß mehr finden, auch feinen 

Ausfall befürdten. — Lebhaft tritt Marolois für den Gebraud vorgejchobener 

Hornmwerfe ein. Dennoch ijt ihm der Augenblid der Nahverteidigung 

der wichtigjte, und in ihm zieht er ein ununterbrochenes Gewehrfeuer dem lang: 

jamen Gejhüßfeuer vor. — Als Mufter der niederländiihen Plätze preijt er 

Koeverden, ein Siebeneck, defien verlängerte Facenlinien faſt die Mitte der 

Kurtine treffen, mit durdlaufendem Niederwall, ſehr wenig vorjpringenden Halb» 

monden und breiten naſſen Gräben. 

Beim Angriff empfiehlt der Verf. lange Schläge mit Nedouten an den 
Winkelpuntten. Die Breche will er mit der Mine herbeiführen. 

8 108. 
Eine höchſt eigenartige Stellung in der Gejchichte der Fortifi— 

fation nimmt der uns bereits befannte Baron Alerander von 

Groote ein. S. 1078.) Diejer Herr entjtammte dem Friaul!), jo daß 
das Italienische als feine Mutterjprache anzujehen it. Auf Für— 

iprache des Erzbiichof3 von Trient, der ihn „Crotta“ nennt, fam 
er in bayerischen Dienjt, wo er ſeit 1608 als Oberjt-Zeugmeijter 
waltete.?) Früher (1605) war er Kapitän bei den Peutjchen im 
ſpaniſchem Dienjt gewejen und Hatte in dem Niederlanden die Be— 

dingungen des dortigen Befejtigungswejens fennen gelernt. Mit deren 
Elementen: Oberer und niederer Erdwall und Wafjergräben, arbeitete 

auch er; aber jeine Flankierungsanlagen jind ganz eigentümlicher Art 

und geben jeinen Ideen hervorragende Bedeutung. Er jcheint gehofft 
zu haben, Herzog Maximilian werde ihm die Yeitung der Neubefe: 
jtigung von München übertragen und überreichte eine dahinzielende 
Denkſchrift über jeine Manier; aber jeine Gegner, vor allem ein aus 

1) Die familie ift aber Fölnischen Uriprungs. *) Mitteilungen des Generals Schröder. 
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Leiden jtammender Kapitän, Martin Robert de Tregna, entichteden 
gegen ihn.!) Da veröffentlichte Groote jeine Gedanken in einem dem 
Herzoge Mar gewidmeten Werfe: »Neovallia. Dialogo del Cav. 
Alless. Barone de Groote .... Nel quale con nuova forma di 
fortificare piazze, s’esclude il modo del far fortezze alla Regale, 

come quelle che sono di poco contrasto.« (München 1617.) ?) 

Sturm (1718), Rumpf (1814) und Zaſtrow (1854) zufolge it das 
Werk u.d. T.: „Neue Manier, mit wenigen Kojten Bejtungen 
zu bauen“ (München 1618) verdeutjcht worden, indes iſt e8 mir 

nicht gelungen, dieje Uberjegung aufzutreiben. 

Die Arbeit ijt in der damals beliebten Form eines Geſpräches zwiſchen 

drei Perfonen: Polemico, VBoiteo und Anacomio, gehalten, eine Anordnung ins 

bezug auf die der wigige Prinz von Ligne äußert: »Ce sont dix journdes de 
conversation, qui m'ont fait passer une mauvaise matinde. Les trois 

amis disent que, puisque 8. A.S. de Baviere est rentree dans son cabinet, 

il faut aller se promener dans le jardin. Parlons de plantes, dit l’un; 

non de fleurs, dit l’autre; non dit le Troisietme, des Cavaliers comme nous 

doivent parler de Guerre, et ils mettent à bavarder un gros livre, oü il y 

a Dieu, la Lune, Apollon, S. Michel, le Diable, les Anges et Homere sou- 

vant répeté s«. — In der Tat, wenn auch der Kern der Unterhaltung fortifica= 

toriſchen Inhalts ift, jo ſchweift diefelbe doch über die verjchiedenartigjten Ge— 

genjtände bin, um die Gelehrfamteit und Bielfeitigfeit des Verf. in möglichit 

glänzendes Licht zu ftellen. So beginnt die Schrift mit einem Diskurs über 
Gärten, verbreitet ji in Unterfuchungen über den Urjprung der Tiere, erwägt 

die Frage, ob die lernäifche Hydra eine Schlange gewejen, vergleidht das Evans 

gelium mit dem Koran u. dgl. m. Aber neben ſolchen Wunderlichfeiten entwidelt 

Groote jehr jelbjtändige und reife Anfichten über die Befejtigungstunit. 

Die Polygonaljeite de Hauptwalls hat bei Groote rund 430 m 

Länge und bejteht aus Ober- und Niederwall, welche beide zur Geſchützverteidi— 

gung eingerichtet find. Groote geht von dem Gedanken aus, dab die Bajtione 
in ihrer bisherigen Form jchädlich jeien und erjegt fie deshalb durch vom Haupt: 

walle losgelöfte Flankierungs-Werke, welde entweder als Grabentoffer 

(Kaponnieren) oder als Vorſprung des Niederwalls erjcheinen. Diefe Fianchi 
reservati liegen jo tief, daß ſie nicht früher gejehen und bejchofien werden fünnen, 

als wenn der Angreifer auf dem Glacisrande anlangt. Gelegentlid find fie 
zweijtödig und bejtehen dann aus einem unteren Hohlraum, welchen Balten oder 

Gewölbe eindeden, über denen eine zur Verteidigung geeignete Plattform liegt. 

I) Gutadhten de Tregnas in der Münchener Bibl., deutich (cod. germ. 3700), franzöfiich 

(cod. gall. 76). Letzteres Manuffript enthält von ©. 75 an einen italienifch geichriebenen Discorso 

Grootes (Grotte) über Beſeſtigungslunſt. 

*) Bibl. der Kriegsakad. zu Berlin. (D. 5624.) Hof u. Statsbibl. zu Münden. Behörden» 
bibl. zu Deffau. Bibl. d. 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 19.) 
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Die rejervierten Flanken bejtreihen die Polygonjeiten des Hauptwall® rajant. 

Sededt werden diefe Streichwehren durch flefchenförmige Erdwerke, welche fie 

wejentlich überhöhen, dod vom Hauptwall beherricht werden, und welche mit einer 

für Gewehrfeuer eingerichteten Fauſſebraie verjehen find. Ein ſolches Dedungswert 

nennt Groote anfangs ravelino d belvardo, fpäter (um es von den üblichen 

Baftionen zu unterjcheiden) nur noch Ravelin. Beim Dreied, Viereck, aud) 

noch beim Fünfeck liegen dieſe Flankierungsanlagen vor der Mitte der Fronten, 

bei mehredigen Feitungen dagegen auf den Eden. Hier find fie durch eine Po- 

terne mit dem Hauptwalle verbunden, der zur Dedung derjelben in einem ein 

jpringenden Winfel von etwa 20 m Seitenlänge zurüdgezogen ift, um Sreuzfeuer 
zu ermöglichen. Die Dedungsflefchen Maveline) find ſehr ſpitzwinklig und fünnen 

daher von dem größten Teile des Hauptwalld im Sinne von Nebenflanten be— 
ſtrichen werden. 

Eine Berjtärtung feiner Flankierungswerke führt Groote dadurd) 

herbei, daß er die beiden Flanken, welche parallel mit der Capitale der Deckungs— 

flefche liegen, etwas weiter auseinanderrüdt und dann ihre vorderen Enden durd) 

einen Querwall verbindet, der, in der Mitte eingebuchtet, den hier gelegenen 

Ausgang des Fleſchenhofes unter Kreuzfeuer nimmt. Auf diefe Weife ijt das 

Ravelino durd; einen Abjchnitt von Schulter zu Schulter geteilt, und da das 

Ravelino ja überhaupt vom Hauptmwalle losgelöſt ift, jo hat der Angreifer, auch 

wenn er dasjelbe erjtiegen, noch zwei permanente Abjchnitte zu überwinden. 

Sehr eigentümlich ift die Darjtellung eines befejtigten Quadrats 

von ca. 1332 m Seitenlänge und 177 ha Inhalt. Dies Areal würde, nach Grootes 
beigejegter Erflärung, bei einer Befeftigung gewöhnlicher Art mit Bajtionen ein 

Achtzehned bedingen. Groote dagegen wählt ein Quadrat und legt vor jede 
Seite desjelben vier feiner „Raveline“. Er bemerkt dazu: „Eine folde Fortifi— 

fation im Quadrat wird die auf dem Kreiſe ‚bewirkte, an Güte übertreffen.“ 

Diefer Gedanke ift derjelbe, welchen jpäter Rimpler zum Ausgangspunfte jeiner 

Konftruftionätheorie machte. ') 

Alex. v. Groote jtarb bereit3 1621. Er hat jeine Jdeen nicht 

ausführen können, und auch jein Werk ijt bisher wenig beachtet worden. 

Und doch enthält es die Grundgedanfen der modernen Poly— 

gonalbefeitigung; Grootes fajemattierte Flanfe mit Plattform ift 
nicht8 anderes als die Montalembert’jche Kaponniere! Das hat merk- 
würdigerweije zuerjt ein franzöfiicher Genie-Offizier erfannt und an 

erfannt, Coſſeron de Billenoijy: »Quelques-uns des dessins de 
Groote offrent l’eEbauche des dispositions proposes par Monta- 
lembert.«?) 

1) Generalmajor Schröder: Rimpler, Berichtigung einer Berühmtheit. (Bhit. des Militär: 

Wochenbl. 1884. IV u. V.) 

2) Essai historique sur la fortification. (Paris 186%.) 
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Drei Jahre nad) Grootes Tode veröffentlichte der Cremonefer Francesco 

Tenfini ein ®ert »La Fortificatione guardia, difesa et espugna- 
tione delle Fortezze« (Benedig 16241) 16309), in weldem er der Fortis 
fifation des Oberjt Alefjandro di Grotte ein Kapitel widmet (das 32. des I. Buches). 

Man könne dieje, jo meint er, der jeinigen ähnlich finden, da beide den Haupt— 

wall als geſchloſſenes Polygon behandelten und die Bollwerte abtrennten; dies 

käme daher, daß Tenfini dem Groote, als beide 1605 zufammen in der Grafichaft 

Lingen gedient, den erjten Unterricht in der Befeſtigungskunſt erteilt habe. Später 

als wieder beide Herren in bayerifhem Dienjte jtanden, habe Groote ihm »un 

ombra di quel modo di fortificare« mit der Bitte vorgelegt, denjelben in Schid 

zu bringen; er wolle dann aud) die 20000 Gulden mit ihm teilen, die er beim 

Herzoge dafür herauszujchlagen hoffe. Da habe er denn dem Groote’shen Entwurf 
den Wafjergraben, die Fauſſebraie und die abgejfonderten Bollwerfe (Rivelini in 

isola) gegeben. — Solche Plagiatsanflagen waren unter den Ingenieuren jener 
Zeit nur allzu gang und gebe. Man darf nie viel von ihnen halten, namentlicd) 
dann nicht, wenn fie nad) dem Tode des Beichuldigten vorgebradjt werden. 

Übrigens trifft Tenfinis Vorwurf gar nicht den Kern von Grootes Leijtung. 

Denn die Eigenart der Grootejhen Front liegt in der Flankierungsanlage durd) 
Kaponnieren; von diejer aber findet ſich bei Tenfini feine Spur, dejien Bollwerke 

vielmehr die übliche italienische Form mit Orillons und Stodwerktöflanfen aufs 

weifen®) Verdeutſcht wurde Tenſinis Arbeit nicht. 

S 109. 

Ein fruchtbarer, römischer Schriftjteller, Pietro Sardi, ver- 
öffentlichte als Erjtlingswerf eine Corona imperiale dell’ archi- 

tettura militare, divisa in due trattati (Venedig 1618 %), 1639), 
Bologna 1689), welche alsbald ins Deutjche überjegt wurde: Corona 
Imperialis Petri Sardi Romani. (Frankfurt 1623”), 1626 ®), 1640, 

1644.) °) 

Eriter Teil, d.i. Gründliher vnd bejtändiger Bericht von Fortis 

fitation vnd Veſtungs baw nach der wahren geometrischen Kunft vnd Mathe— 

matiſchen Fundamenten . .. UÜbergejegt durd Johann Ludwig Gottfrieden. 

Dieſer J. Teil, welchen der Überſetzer dem Rate von Frankfurt widmete, 

enthält die Theoria; nämlich: 1. Zwed der Fortifikation. — 2. Gelegenheit der 

Ortlichteit. — 3. Kunde von der vermutlichen Angrifisfront und vom Angriffe 

jelbjt, der hier mertwürdigerweife zuerjt vorgetragen wird. (Bon Spaten, Biden 

1) Kol. Bibl. zu Berlin. (H. y. 275, 276). *) Bibl. d. 12. Art.-Brig., (J. I, 28.) — Eine 
Handichrift von Tenfinis Wert bewahrt bie Archivbibl. zu Hannover. (Script. de re mathesi. 

C. ce. 8 fol. 75. Gie datiert von 1631.) °) General Shröbera.a. O. 

+) Bibl. d. 12. Art.»Brig., Dresden. (J. I, 20.) 

°) Die zweite Auflage führt aus Höflichteit gegen das Haupt bes Verlagsortes den Titel »Corna 

dognle«. (Bibl. der Berliner Sriegsatademie, D. 5685.) ©) Bibl. der 12. Urt.»Brig. (J. I, 81.) 

') Berliner Sriege:Alademie. (D. 5634.) *) Bibl. der 12. Art.:Brig. Dredben. (J. I. 26.) N Kal. 

Bibl. in Berfin. :H. y. 25177.) Unvollftändig. 
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und Hawen; von Bollwerden, Bafteyen und anderen erhabenen Werten, fo von 

Holz und Erden gegen einen feiten Plaß aufgeworfen werden; von dem Durch— 

jhneiden der Gräben; von allerlei Art des Untergrabend; vom Sturm; vom 

langwierigen Angriff—Blofade.) — 4. Bon den verjchiedenen Geftalten des Grund— 

riſſes. (Bon Art und Gejtalt der Mauern; von Wachthäuslein; von Toren; 
vom Graben; vom gededten Wege der Gontrefcarpe oder Schröhe gegen dem 
Feldt zue; von Bruftwehren.) — 5. Kenntnis der Baumaterialien. — 6. Aus— 

rüftung der Feſtung und Beſatzung. (Artillerie; Lojamenter u. ſ. w.) — 7. Ber: 
teidigung. 

Zweiter Teil, d.i. Gründlider Beriht von der Fortifilation 

allerhandt Orter, wie die mögen vorfallen, wider allen Anlauff fo beydes zur 

Dffenfive vnd zur Defenfive von nöthen. (Ohne Nennung des Überfegers.) 

Die Borrede ift vom Buchhändler de Zetter unterzeichnet. Es werden be= 

handelt: Das Aufreißen und die Einzelheiten de3 Baues; Abriß und Befchreibung 

eines regelmäßigen Sechsecks; verjchiedene Formen der äußerlihen Angulen oder 

Eden der Bajtheyen ; jpiß, ftrad oder krumb; Yormirung der Mauerpfeiler an 

Eortinen und Bajteien, der Treppenwege und unterirdiihen Durchgänge; Projpec- 

tive der Bajteien, der oberen und unteren Stände der Streichen, den Brujtwehren 

und Schießzangen (Scharten), Schanzkörbe, Britfchen (Bettungen) und Flidungen; 

verichiedenartigjte Grundriſſe (vom Triangel bis zum Fünfeck, Oval, Kreis, Kreuz 

u. ſ. m.); die verjchiedene Behandlung der Werke auf Felſen, am Meer, im Sumpf 

und dgl.; dad „Kommendement“ oder Überhöhen; das Lagerjchlagen, die Lauf: 
gräben, Obfidinalihanzen; Minen und Gegenminen. 

Sardi hat zweigefchojiige Stockwerksflanken, die bis zu den Pefenslinien 

verlängert find und durch Orillons gededt werden. In der Mitte der Hurtinen 
erheben ſich, altitalienifhem Brauche gemäß, hohe Kavaliere für je 7 Geſchütze. 

Der gemauerten Eskarpe ijt eine ebenſolche Fauſſebraie vorgelegt; die Kontre— 

estarpe jedoch ijt nicht bekleidet. — Der Prinz von Ligne bemerft: »Ce que 
Sardi dit de mieux, c'est le titre d’un de ces articles: Forteresse sans 

Flancs est comme un homme sans bras. Pourquoi ne les fait-il donc pas 
plus grands ses bras? il atteindroit de plus loin !« 

g 110. 
E3 find noch einige deutjche Arbeiten anzuführen: 
Matthias Berneggerus: De Fortalitiis. (Straßburg 1616.) 
Tractatvs geometricus et Fortificationis. Das iſt 

drey Theylen, zwey Theylen der Geometria vnd Architeetura der 
Beitung bauwen ... diß alles außerhalb Coss resolvirt ... durch 

Gcorgius Ginter Hröl von Bemberd. (Arnheim 1618.)!) 
Die Arbeit ift dem Könige ChHrijtian IV. v. Dänemark und defien Feldmar— 

ſchall Gerrt Rantzow gewidmet, in deren Dienjten der Verf. früher geftanden, 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 260.) 
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während er in der Folge Ingenieur zu Utrecht war. Sie beginnt mit einem 

„Regenbuchlein vor diejenigen, fo in Arithmetica nicht erfahren‘, wobei „Coß“ 

(Algebra) ausgefchlofien bleibt. Daran reiht ſich ein Buch über Planimetrie. 

Der 2. Teil lehrt den Gebrauch der geometrifchen Jnjtrumente, der 3. die Fortis 

fifation „jonder große Calculation“, wobei der, welcher mehr willen will auf 

Sam. Marolois verwiefen wird [S. 1093]. Neues bringt das Buch nicht; aber es 
jeßt in einem freilich barbarifchen Deutſch die Elemente der Befeſtigungskunſt, 

insbejondere das Weſen der Flankierung, ſehr eingehend und forgfältig auseinander. 

In die artillerijtijche Armierung Eleinerer Plätze um dieſe 

Zeit gewährt einen guten Einblicd der „Bericht über den Zuftand 

der württemberg. Fejtungen 1621“, welchen v. Stadlinger als 
XXIH. Beilage jeiner „Öejch. des württemberg. Kriegsweſens“ (Stutt- 

gart 1856) abgedruckt hat. 
E3 handelt jih um die Plätze Hohen Aſperg, Hohentwyl, H. Tüpingen, 

H. Neuffen, 9. Urach, Kirchheim und Schorndorf. Von diefen haben die beiden erjten 

je 200, Tübingen nur 25, Neuffen und Urach je 100, Kirchheim und Schorndorf 

je 300 M. Befagung. 

2. Gruppe. 

Die Beit des dreißigjährigen Krieges. 

g 111. 
Fortificatio, d. i. Von Beitungen, Schangen vnd 

gegen-Schangen: Was gejtalten vnd wie diejelbigen auffzuerbamwen 

. . . deßgleichen: Was für Gejchüß, Fewerwerck u. j. w. zu gebrauchen 

. . . Von newem in Truck verfertigt, vberjehen vnd jegt zum andern 

mahl auffgelegt durch) Joh. Henric. Sattler de Wyfjenburg, In— 

genteur. (Bajel 1620 ?), 1627.)?) Die Widmung an den Landgrafen 
Mori von Hefjen ijt vom Augujt 1619 datiert?). Das Werf gliedert 

jich in drei Teile. 
Der 1. Teil handelt in 20 Kapiteln vom Circul vnnd jeiner Abtheylung, 

von der Beometria und der Perjpectiva, von den Fundamenten der Befejtigung 

insgemein, von Erwehlung der gefundeiten Pläg, vom Bau: Gräben, Schröten 

(Klöpen, Prälungen, Bögen, Pfeileren und Gewölben, Auffzügen der Zwingern, 

obern und nidern Läuffen u. j. w.), von Bifierungen und Modellen, vom Grund— 

riß, don vieredeten Feitungen ihren Schangen und Gegenjhangen, deögl. von 
fünffedeten und jechsedeten Lajtellen und Feſtungen, von fieben= und achtecketen 

Befeitigungen und der Art, fie anzugreifen, von dem Fundament eines Wahls 

ı) Bibl. d. 12.-Art.-Brig. Dresden. (J. I, 21.) *) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 306.) 

») Pr&vost (Etudes historiques sur la fortifieation, Paris 1869) citiert eine Bajeler 

Ausgabe von 1619. 
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mit jeinem Zwinger und Gavalier, von dem Auffzug der Streihen und von den 
allzufpigen vder auch gar zu jtumpfen Wehren. 

Der 2. Teil beſpricht in 12 Kapiteln die Befeftigungen insgemein, dann 

die Streichen, die Kavaliere, Nitter oder Haben, die Zwiſchen-Wähle famt den 
Nittern oder Zwingern, welche über die Pförten der Cortina erbawt werden, 

die oberen und niederen Läuffe, die zum Ausfall dienen, um dem Feinde, der 

durch den Graben jegen will, zuvorzufommen; wie die Gegenwehr in einem 
zum Theil „verfellten“ (in Breche gelegten) Bollwerck zu ordnen jei, die 
Berteidigung der Waflergräben, die Gegenwehr aus den oberen Ständen (nad) 
Einnahme der VBorwerfe und des Miederwall®), verborgene heimliche Auß— 

fähle der Wafjergräben in die auferen Läuff und vber Wafferbruden, wie die Ges 

Ihüß in Feitungen gehalten fein müfjen und wie viel und was für Gattung auf 

ein Gavalier, Bollwerd, Streichen oder Zwinger jowol der oberen als der niederen 

Stände auffgeftellt werden jolle. 

Der 3. Teil beihäftigt fih mit Truppenfunde und Waffenlehre 

und ijt bereit3 erwähnt worden. S. 1044 u. ©. 993). 
Als Sattler fein Werk jchrieb bejah er, wie er in der Vorrede ausfpricht, 

weder Kriegserfahrung noch hatte er einen „Haupt-Bauw“ ausgeführt; dennoch 

ift jeine Arbeit jehr interejlant; denn er nimmt in einigen Punkten die Über: 

lieferung Dürers wieder auf. Auch er benupt die Schärpenmauer ald Scheiben 

mauer, d. h. ala Widerlager für Kaſematten, namentlid in den Streichwehren. 

Die Schwäche diejer Anordnung bejeitigt er aber gutenteil® durd die Breite 

feines Nondenweges (Lauff), welcher, auch nad) dem Sturz der Mauer und der 
Zerſtörung der Slafematte, doc der Bruftwehr genügende Dide ſichert. Allerdings 

ift aud) bei Sattler das unterjte Stodwert wegen der überaus niedrig liegenden 

Scyarten unter Umijtänden geeignet, einem gewaltjamen Überfall den Zugang zu 
öffnen. Jedenfalls bleibt e8 bemerkenswert, daß Sattler ein Träger des Ge— 

danfens ijt: die Echärpe jolle nicht nur als Hindernis dienen fondern ſich 

tätig an der Berteidigung beteiligen. 

g 112. 
Zeigt Sattlers Werk durch jeine Verwandtjchaft mit Dürer ein 

Zurüdgehen auf Gedanfen vom Anfang des 16. Ihdts., ja durch 
jeine Anweilung zum Bau mit „Schröten“ (gejchnittenem Holz) jogar 
zu Baugrundjägen des 15. Ihdts., jo fehlt e8 auch jonjt nicht an 

Anzeichen, daß die Überlieferungen jener Vergangenheit noch feines 
wegs erlojchen waren, und es iſt um jo wichtiger dies hervorzuheben, 

als einer der vornehmiten Träger diejer, dem herrjchenden Bajtionär- 
iyitem entgegentretenden Nichtung fein Geringerer war, als König 
Guſtav Adolf von Schweden. 

Georg Philipp Harsdörfer (1607—1658) gab in feiner Fortjegung von 

Daniel Schwenterd „Mathematiichen und philojophiichen Erquidungsjtunden“ ges 
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naue Nahriht von der „Freißrunden Befejtigungsmanier König Gu— 

ſtav Adolf“ (II, ©. 534 ff.), leider ohne feine Quelle mitzuteilen. Andreas 

Böhm hat in feinem „Magazin für Ingenieur und Artilleriften“ (VIII, 1782) 
jene Nachrichten jamt den Zeichnungen wiederholt. Er fürdtet, man könne 

glauben: er wolle Spöttereien ausframen, wenn er „von zirkelrunden Befeſti— 
gungen jchlehtweg nach dem Kreiſe ohme alles was Flanke heißen kann“ berichte; 

indes verbiete ihm den Spott ſchon die Ehrfurdht vor dem Namen des großen 

Königs. Was er vorträgt ijt aber einerjeit3 eine unmittelbare Fortführung der 

Ideen Diürerd von der Circularbefeftigung, andererjeits ein klares Vorbild der 

Montalembert’ihen Türme, und eben deshalb erjcheint die Harsdörferſche Über: 

lieferung, welche diejer nürnbergiiche Zeitgenoffe des Schwedenfönigs gewiß aus 

der beiten Duelle jchöpfen konnte, jo außerordentlich intereſſant. 

Der Grundgedanke ift der, daß ſich Meinjter Umfang und größter Binnen- 

raum im Kreiſe verbänden und day diefer deshalb die an ſich günjtigjte Figur 
für eine Befejtigung ſei. Da der Kreis jedoch feine Seitenbejtreihung ermöglichte 

jo jei diefe zu erjeßen u. zw. durch Stodwerkäfener. — Das Kernwerk der 

Kreisbefeitigung ift ein Schloßbau, deſſen Durchmeſſer am Fuß 176, am oberen 

Rande 160° beträgt. Lepteren überragt noch ein aus der Mitte emporjteigender 
30° dider Rundturm. Die Plattform zwijchen diefem Turm und dem oberen 

Schloßrande trägt Artillerie; im Übrigen ift das Schloß Kaferne und Magazin; 
die weitere Etagenverteidigung geht von jenſeits des breiten Waflergrabens aus, 

der das Kernwerk umgibt. Hier erhebt ji) nämlich ein hoher mehrgeſchoſſiger 

bewohnbarer Kaſemattenkörper, dejien geräumige Plattform einer zweiten 

Seihüpftellung dient. Dieſer Wehrbau hat jedod nad) außen zu weder Gallerie 

noch Scharte, fällt dorthin vielmehr glacisförmig gegen einen VBorgraben ab und 
bildet jomit eine Ummwallung (Enveloppe) des überhöhenden Kernwerks. Aber 

dieje Enveloppe ijt in höchſt mertwürdiger Weife für weitere Etagen des Feuers 
(hier Gewehrfeuers) nupbar gemadt, indem fie mit gewölbten Aufenthaltsräumen 

(Unterjtänden) durchzogen ift, die einerfeit8 durch bededte Gänge mit dem Kaſematten— 
förper, andererjeit3 durch Treppen mit jhüßengräbenartigen Einjchnitten in den Erd- 
förper der Enveloppe in Verbindung ftehen. Diefe jich überhöhenden drei Schüßen= 

jtellungen können alfo von der bis zum entjcheidenden Augenblid volltommen 

geficherten Mannſchaft plöglich bejegt werden, um von ihnen aus das Feuer der 

beiden Geſchützetagen wirkſam zn unterjtügen. Am Fuß der Enveloppe liegt der 
Vorgraben und jenjeits desjelben als niedrigjte Feuerlinie der gededte Weg. 

Die tehnifhen Einzelheiten für die Einrichtung der Unterjtände find wohl 

erwogen; doch würde es zu weit führen, fie bier zu erläutern. Nur darauf fei 
bingewiefen, da in einer hochmodern anmutenden Weiſe auf das Eijen als 

Baumaterial und Dedungsmittel gerechnet wird, u. zw. nicht nur im 
Sinne von Bedachungen, jondern aud in dem von Panzerjhirmen für die 

Schützen. Dieſe Schirme können durch Gegengewichte verfenft, bezgl. gehoben 
werden. Much Montecuccoli berichtet: „König Guſtavus Adolfus hatte in Vor— 

ihlag gebradt, Stüde Eifen von der Figur der gehauenen Steine zu Befeſti— 

gungen anzuwenden, weil es in Schweden viele Eyſen-Bergk-Wercke giebt.“ 
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Die freisförmige Befeſtigung Guſtav Adolf zeigt, wie unab- 
hängig diejer große Mann auch in fortififatorischer Hinficht dachte. 

8113. - 
Memorial. Wie ein Feſtung vnnd Statt folle für: 

gejehen vnnd defendirt werden. Colligirt vnd bejchriben 
durch Georgen Fuchſen, Fürftl. Liechtensteinischen Rath, bet. Ober 
Hauptmann, auch einer Löbl. Landichafft ob der Ennß geweſten General 
Oberjten Wachtmaijter u. j. w. (Linz 1623.) ') 

Dieje dem Kaifer Ferdinand II. gewidmete Arbeit, deren Verf. uns ſchon 
mehrjad begegnet ijt [S. 994 u. ©. 1063], bildet ein volljtändiges Compendium 
für das Verhalten in einer Feitung vor und während der Belagerung. Sie zer: 
fällt in 7 Hauptjtüde. 

1. „Aufgaben und Eigenjhaften des oberſten Hauptmanns“ 

(Kommandanten). Recognoscierung der Mängel der Befejtigungen und Anord— 
nung aller nötigen und möglichen Berbejlerungen. 

2. „heil, Stud vnd Maß der jegigen fürnembſten Fejtungen 
in Italia, Schlavonien, Griechenland, Hungern und anderen Orthen.“ — Bom 

Feld fteigt die Abdahung (Glacis) zum verdedten Weeg an, der auf der fie 

derung (Contrascarpa) entlang führt und 12—15 Schritt breit iſt.) Die Eufier 
Fiedermauer iſt 6—7 Schuh did und 30 Schub hoch. Der Graben foll am 

engiten Ort, d. h. vor der Bollwerchſpitz 100—150 Schuh breit fein und, fall er 
troden ijt, in der Mitte noch von einem feinen Graben durchzogen werden. Die 

Bwijchenmauer (Cortina) iſt 6—13 Schub did, verdünnt fich aber nach oben und 

hat bis zum Kranz (Cordon) 24—30 Sch. Höhe, ſodaß der Kranz im Bauhoris 

zonte liegt. Sie ijt durch Pfeiler (Contra forti) zu ftügen und trägt eine Brujt- 

wehr. Hinter ihr liegt der Wahl oder die Schüttung (Terrapieno), bei gutem 

Erdreich 10—20, bei jchlehtem 30—50 Sc. did. Hinter dem Wall ift ein freier 
Umlauf, je nad) der Größe der Feſtung 20—250 Sc. breit, anzulegen. Die 

Bollwerde (jo geheihen, weil fie den Bullen, d. 5. den Kugeln Widerjtand leijten 

jollen) haben gleiche Höhe wie die Kurtine und unten eine Mauerdide von 9 Cd). 
Ihre Streichen (Fianchi) liegen auf Ys der Höhe, jedenfalld 4—6 Sch. über dem 

Spiegel eines nafjen Graben®. Die Streide dedt ein Flügl (Orechion), an 
dejien Fuß ein heimliches Ausfallthürl für die zu Roß und Fuß angebradit it. 

Die Yänge der Bollwerdgeficht (Faccie) richtet ſich nad dem Gezirk der Feſtung, 

von weldem der Bollwertwinfel abhängt. Die Länge der Streichlinie von der 
Flanke bis zur nächſten Bollwerfsjpige beträgt gewöhnlich 100 Sch., beſſer nur 

75 Sch. Bor die Kurtine, zumal wenn fie lang, legt man ein Ravelin ohne 
Flügel; das ift leichter herzuſtellen und befjer in der Wirkung als die Anſchüttung 

einer Piatta forma auf der Nurtinenmitte. Über einen nafjen Graben jind 

1) Etabtbibl. zu Danzig. (Technologie qu. 15.) 

?) Der geometrijhe Schritt hat 5 röm. Werlſchuh, dieſer 4 flache Händ oder 16 Finger. 
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ſchwebende oder Schiffbrüden zu führen; auch ijt ein Ausfallihiff bereit zu halten. 

Unter einem trodenen Graben mag man ein gemwölbte „Bann“ bi8 zum Ravelin 
oder zur Contrafcarpa führen. Die Bruftiwehren des Umzugs find jo einzurichten, 

daß man jowohl über Banf als, durch Scharten feuern kann. An einer oder 

mehrer Stellen der Feitung find hohe Berg! wie Katzen aufzumwerfen, darauf einige 

Stud hinter Schangförben jtehn, um den Feind von Weitem zu bejcdiehen. 

(— In alle dem zeigt fi eine dem S.D. Deutjhlands natürliche Anlehnung an 

die italienischen Berhältniffe, während im übrigen Reiche das niederländifche 

Vorbild maßgebend war. —) Der Obrift Hat auch die Umgebung zu recognos- 

cieren, indem er mit feinem fürnehmjten Befehlähabern, ngenier und Bauver— 

jtändigen, aud) einem Maler, die Gegend bis auf !/ Weile hinaus genau be= 

fichtigt und abzeicdhnen läßt. Gräben und Gruben jind zuzufcütten, auf wichtigen 

Punkten als Außenpoften Schangen oder Plochhäufer anzulegen; Gemwäjler find 
möglichſt in die Stadt zu leiten, bochgelegene den Platz beherrſchende Bauten 
fortzufchaffen; Vorſtädte find rechtzeitig zu rafliren, die Ein und Ausmündung 

der Flüſſe durd; Raveline zu deden. Nach alter Art ummauerte Städte jind 

durch Schütten zu verjtärfen, indem man vor der Mauer Zwinger und Wall ein, 

richtet. 

3. „Zeug-Weſen der Feſtung vnd Statt” — Volljtändige Abhandlung 
über Zeughausweſen, Büchjenmeijterei und Feuerwerkerei, wobei offenbar Helms 

Arbeiten zu Grunde liegen, [XVI. $ 44). „Es foll aber ein wol geornte Fejtung 

auf jedem Bollwerk, da Gegenwehr vonnöten, I—11 Stüd haben“, u. zw. in den 

Scharten des unteren jtreihblag 2 bi® 3 Cartaun, in jedem oberen 2 bis 3 

Eingerin, auf jede Flach 1 Faldonen und 1 Falckona am Spitz des Bolwerks. 
Außerdem gehören, wenn eine Kap im Bolwerk ift, auf jede Streich derjelben 

2 Quartierjchlangen und eine foldhe ins Gefiht. Hat die Stadt piette forme 
jo fommen auf deren Streidhpläße je 1 Cartaune und in die Gefichtslinie 5 Sin— 
gerin. Auf die hinteren Stände der Bolwerke gehören die Böller und Stein- 

büchfen zum Werfen. Kleine Stüde follen ununterbroden dahin jchießen, wo der 
Feind arbeitet. 

4. Proviant-Weſen. (Bedhen:, Wein:, Wierths-, Fleiſch-, Fiſch- und 

Holz.Ordnung.) 

5. Vom Volck. — Muflerung der Bürgerjhaft. Einteilung der Stadt 
in gewifje Viertel. Negiiterführung. Ausrüftung der Hausgeſeſſenen. Befehls- 

führung. Feuerordnung. — Ämterbuch der eigentlihen Beſatzung zu Pierd und 
zu Fuß. Vom Regiment in der Stadt. Artidelöbrieff der aus der Burgerſchafft 
gebildeten Guardia und der Befapung. 

6. Wahtordnung. — Eehr eingehende und genaue Darſtellung. 

7. Die eigentlihe Verteidigung: gegen Leitererjteigung, gegen Verrat und 
Überfall, gegen die Belagerung. (Verhalten in Bezug auf vereifte Gräben, auf 

Borftädte, gegen hohe Haben des Feindes — Anlage von Traverfen —, gegen den 
Angriff mit Laufgräben, gegen Beſchießung, gegen Grabenausfüllung, gegen Unter: 
grabung mit oder ohne Pulver, gegen Brechlegung). Verteidigung der Breche 

(innere Verſchantzung). — Über Ausfälle. Von Übergabe. 
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g 114. 
Nur kurz jei einer Anzahl minder wichtiger Arbeiten Erwähnung 

getan. 

Frans van Schooten: „Uitgewerckte voorſtellen uit de 
theoretiihe en. toegepaßte Meetfunde“ Handjchriftlicher 

Foliant in der Univerjitätsbibl. zu Leiden (mspt. XVII. 1013). 

Ban Schooten, den der Titel „hooghervarn in die Wiskunde fortificatien 

en dependerende fcienten“ nennt, war Schüler Stevins [XVI. $ 127] und Brofefjor 

an der Leidener Univerjität. Er hat das Manuſtript z. T. eigenhändig i. J. 
1622 hergejtellt. Es beginnt mit ausführlicher Darlegung der Geometrie und 
geht ©. 285 zum Vortrage der Yortififation über: doch bejteht der größte Teil 

des dieſer Wiflenfchaft gewidmeten Buches aus tertlofen Zeichnungen, die in der 

Art Hergejtellt jind, daß auf der Vorderfeite des Blattes ſtets Grundriß und Profil 

einer Befejtigung, auf der Rüdjeite (in allen Zirkelpunften durchſtochen) die Kon— 

ftruftion des Trace dargeftellt ift. In der Hauptjache handelt es ſich natürlich 

um bajtionierte Anlagen; doch fommen auch Tenaillenbefejtigungen vor. Den 

Beſchluß machen Kojtenanfhläge für den Wallbau. 

Huldreich Großens von Xeipzig Fortification. 1623. 
(Leipziger Stadtbibl. mspt. 930.) 

Groß hat mehrere mettallurgifche Arbeiten verfaßt, und die Leipziger Stadt: 

bibliothet befigt auch noch Handjcriften von ihm über Fechtkunſt v. 1624 

(Nr. 932) und über Geſchützweſen v. 1632 (Nr. 931). Als Fortififator jteht 

er ganz unter niederländiihem Einfluß. Das Titelblatt jtellt ein reguläres 
Siebeneck dar; der Tert iſt teils lateinisch, teil® deutſch gejchrieben. Er zerfällt 

in drei Teile: I. Bon Bawens Vornembſten Stüden: Usus instrumen- 

torum. De multilateris figuris. — II. De proprietate et dimen- 

sione solitorum: Was vom Papier auffs Feld zu bringen. (Beifpiel- 
Eoeverten) Entwidelung der Flantierungswerfe Ein Pforten zu bawen und zu 
verwahren. II. Problemata quaetam de Magnitudinum dimensione 

auxilio Radicis quadratae: Bollwerlsbau im Waffer, auf Pfählen und Rojten. 

Bon Ravelinen und Hornwerten. Vom Approdieren. Befejtigtes Schiff zum 

Ausfall. Fahrbare Pehpfannen. Bon Läger Beihangung. (Beifpiel: Haupt- 

läger vor Philipps-Burgd Herrn Obriften von Schmiedtberger.) Batterien. 

G. Arthus: Feſtungsbawung, d. t. furge und eygentliche 

Beichreibung, wie man Feſtungen bawen joll u. ſ. w.“ (Frankf. a. M. 
1623.) ') 

Compendium artis fortificatoriae plane aureum, 
d. i. ein Kurtz zujammengefajtes Tractätlein, in welchem der Anfang 

1) Bibl. d. 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I, 23.) 
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vnd zunehmung der löblichen Fortification bi uff die heutige Nieder- 
(ändijche Manier tractieret. (Dresden 1624 !), 1630.)?) 

Der Verf. nennt fi unter der Widmung an den Oberſt-Lt. Dietr. v. Taube 

und den Hauß-Marjhald Georg Plug: Martin Eylend von Bellifiren. Seine 
Arbeit ift durchaus elementar aber gut geordnet und war zur Einführung in die 

Fortification für Zeitgenoffen gewiß wohl geeignet. Sie erflärt auch die latein., 

franz., itaf. u. jpan. Termini. 

In fnapper Klarheit, kurz aber gut, bringt das jchon erwähnte 
Werk des Hendrik Hondius [S. 945 u. 996] 1624 eine „Onder- 
rihtinge van de generale Regelen der Fortificatie* °). 
Franzöſiſch als Description et breve declaration. (Hug 1625.) *) 

Er erläutert zuerjt die Befejtigung regelmäßiger Figuren vom gleichjeitigen 
Dreied bis zum Achted, bejpridt dann die Raveline und Hornwerke „met eenighe 

bedendinghen van de Kajamatten“, gibt dann allgemeine Anmweifungen zur For— 
tififation unregelmäßiger Ortlichfeiten und über die Anlage von „Kaſteels“ (Cita- 
dellen), und bietet endlich als Beijpiele: die Beziehungen der Stadt zum Kaftell 

in Antwerpen und Groeningen. Es iſt ein elementarer Vortrag der niederlän- 
diſchen Befeftigungsfunft. Uberall liegt dem „Wal“ ein „fauce-brey“ vor. 

Der vierte Teil desfelben Werkes handelt „Ban de Legher-Aerde— 

Wallen ende de Approdhen met hat Teghen-Weer.“ 

Diefen Gegenjtand jchildert der Verf. weſentlich durch Beijpiele, indem er 

die Belagerungsdarbeiten vor Dftende (1601), Grave (1602), Jülich (1610), Bergen 

op Zoon (1622) darftellt und in der franzöf. Ausg. die Belagerung von Breda 

jowie das Lager des Prinzen von Dranien à la veu& des belagernden Marquis 

Spinola abbildet. — Mit Recht nennt Hondius die Belagerung bon Dftende 
„een Academie oft hooge jhole van alderhande Krijchslieden als oock Officieren- 

mede van Ingenieurs, pilloten, medecijns 2c. hebbende alhier weynich tijts ge— 

practijeert, fonden wel daer naer voor meejter pafjeren.” 

„Hondius' „Alghemeine Regelen des Sterdtebou” 

(Hag 1625) kenne ich nicht; vielleicht find fie mit dem eben be 
iprochenen Werfe identijch. 

Unbefannt geblieben iſt mir auch des Adr. Metius von Alkmar: 
Maetconjtigh-Lintael ofte Proportionalen Rij ende Platten 
Paſſer. Alsmede de Sterdten-:Bawinghe. Aus dem Latein überjeßt 

von Baardt. (Franeker 1626.) Ebenjo desjelben Autor® „De mu- 
nitionibus«. (Leiden 1626.) 

1) Stgl. Bibl. in Berlin. (H. y. 282.) *) Sriegsalad. Berlin. (D. 5640.) 

») Stgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25225). 9) Bibl. d. 12. Art.«Brig. (J. I, 24.) 



2. Die Zeit des dreißigjährigen Krieges. 1107 

8 115. 
Die Franzoſen ſind in feiner Weije originell in der Fortifi- 

fation; weil fie jedoch während des 17. Ihdts. wegen ihrer Macht 

und ihrer hohen Kultur maßgebenden Einfluß in Europa ausübten, 
jo ift der Geftaltung, welche fie dem aus der Fremde übernommenen 
Befeitigungswejen gaben, doch Aufmerkjamkeit zu jchenfen. Da wäre 

denn nach Errard de Barleduc [XVI. S 123] zuerit Eurz zu erwähnen 

Herar, der Ingenieur Henris IV., von dem die Pariſer Nationalbibl. 
(no. 663 Bethune] eine Handjchrift befigt, welche den Titel führt: 

»Traite des fortifications « Wichtiger als der Verfaſſer Ddiejes 

figurenreichen Manujfriptes ift Antoine de Dille, der, 1596 zu 

Toulouje geboren, gegen die Hugenotten, wie im dreigigjährigen Striege 
foht und mit 32 Jahren einen Traite de Fortification 
(yon 1628) !) herausgab. Dieje Arbeit erhob nicht den Anjpruch, 
eine neue Manier zu bieten, wohl aber und mit Recht den, Die 
üblichen Formen und gute Beobachtungen ‚eines Praktikers feſtzu— 

itellen. Denn jo jung der Verfaffer auch war: er hatte bereits wich- 
tigen Belagerungen beigewohnt und viel gejehen. »Je t’asseure 

pourtant, ami lecteur«, jagt er in der Borrede, »que je n’ai rien 
escrit, que mon frere ou moy n’ayons veu ou praticque«. 

Das Wert wurde wiederholt aufgelegt: Paris 1629, 1636,9 Lyon 
1640, 1641, Amjterdam 1672, 1675, Paris 1696. — Verdeutjcht erſchien e8 
als „die Fortififationen des Ritters Antonius de Ville (Amjterdam 1676)°) und 

als „Vollkommener Ingenieur oder Feſtungsbaukunſt“. (Frankfurt 1760.) 

De Villes Arbeit umfaßt drei Bücher. Das 1. handelt von den 

Befeſtigungen, das 2. vom Angriff, das 3. von der Verteidigung. — 
Sm 1. Buche find zwei Teile der regulären Befejtigung, ein dritter 
der irregulären Befejtigung gewidmet; der vierte handelt von Plätzen, 
jo minder als jechs Bollwerfe haben. 

De Bille ift entjchiedener Anhänger des Baſtionärſyſtems. Er fon- 

jtruiert von der inneren Bolygonjeite her, welche bei den places royales 

150 Zoijen (292 m), bei den places ordinaires 125 T. (244 m) lang ijt. Davon 

fallen %s auf die Kurtine, je Ye auf jede Halbkehle eines Baftiond. Gleiche 

Länge wie dieje Halbfehlen Haben die rechtwinklig zur Kurtine gejtellten Flanten. 

Der Baftionswintel hat 909% nur im Notfall (alfo bei kleinen Polygonen) 

darf er auf 60° herabgehen. Ein jpiger Winkel nehme der Baftei die Feſtigkeit, 

1) Behörbenbibl. zu Deſſau. 9) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 318.) 

”, Bibl. der Berliner Ariegsafabemie. (D. 5689.) 

Jahns, Geſchichte der Ktriegswiſſenſchaften. 71 
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ein jtumpfer verengere (unter Annahme gleicher Kehl- und Flanken-Länge) das 

Baftion und Hindere deſſen Flankierung durd die Kurtine. De Ville Hält nämlich 

darauf, daß Zeile des Mittelwalld an der Beftreihung der Facen teilnehmen; er 

wirft ed dem Erard vor, daß diefer darauf verzichtet Habe, und erklärt, überhaupt 

feinen Platz zu fennen, wo die Kurtine nit an der Flankierung beteiligt jei- 

— Die Flankierung dürfe fi nicht allein auf das Geſchützfeuer verlafien ; 

vielmehr jei für fie dad Gemwehrfeuer maßgebend, und daher joll die Entfernung 

des Flankenwinkels von der gegenüberliegenden Bajtionsjpige nicht 300 m über: 

jteigen; ja fie ift für gewöhnlid) auf 250 m anzunehmen. Zwar verfennt der 

Berjafier die Vorzüge großer Fronten keineswegs; doch die aus der Kürze der 
Kurtinen Hervorgehende ftärfere Flankierung ſcheint ihm wichtiger. 

Das Profil wird Hinfihtlid der Höhe dadurch bedingt, daß der Wall gegen 

Leitererjteigung gefichert fei. Dementjprechend verlangt de Ville für diefen eine 
Erhebung von 20 bis 25° über den Horizont; denn darüber hinaus werden die 
Leitern unhandlid. Dem jo normierten Wall, defjen Höhe die damals übliche 
(15— 20°) wefentlich übertrifft, ift dann eine nur 4° Hohe Bruftwehr aufgejept, 

um über Bank feuern zu können, was der Berf., wegen des weiten Geſichts— 
freifes und der Schwächung der Bruftwehr durch Scharten, für die befjere Feuer- 
art erflärt. Die Gewehrſchützen mögen ſich durch Ankerkörbe deden. — De Bille 

ipricht fich für volle Baftione aus, um möglichjt viel Mannſchaft in dasjelbe 
aufnehmen und leicht Abjchnitte herjtellen zu können. Daher will er auch von 

Bajtionslavalieren nichts willen; diefe jo Hoch zu bauen, daß fie über den 

Hauptwall weg das Glaciß ſchlügen, fei doc faum möglich, und überdies führten 

jie zu allzulangen Kurtinen. — Auf der Höhe der Eskarpe läßt Verf. den Ron— 

dengang zu. — Den Graben wünjdt er möglichjt tief und breit und bevor- 

zugt den trodenen, weil diefer die offenfive Verteidigung begünftige. Der 
Graben hat durchweg gleiche Breite, was freilich dem Angreifer die Einrichtung 

von Bredhbatterien und Kontrebatterien gegen die Flanke erleichtert. Berf. teilt 
jeinen Graben der Länge nach dur eine gegen den Fernſchuß gededte Ber: 
pfählung, welche den Rüdzug der Verteidiger des gededten Weges erleichtern ſoll, 

falls diefe gedrängt würden. Wafjergräben empfiehlt de Ville nur für Meine 

Plätze, denen fie allerdings bedeutenden Schuß gegen plöglichen gewaltjamen An— 

griff gewähren. Wuc den nafjen Graben will er durd einen mit Pallifaden 

beſetzten ſchmalen Längsdamm zerlegen (nad) dem Mujter von Amfterdam), um 
Fahrzeuge an der Landung am Eskarpenfuße zu Hindern. Solche Einrichtung 
jei namentlid bei Erdwällen geboten. — Im allgemeinen ift de Bille ein An— 
bänger der Fauſſebraie. Bei nafjen Gräben jtelle fie gewifjermaßen einen 

zweiten, trodenen Graben dar und böte jo Gelegenheit, die Vorteile eines ſolchen 
für die Verteidigung gegen den Brabenübergang auszunugen. Am meijten empfiehlt 
der Niederwall ſich vor einem unbelleideten Hauptwalle, weil e8 bier feine Stein- 
jpfitter gibt, die jonjt der Beſatzung einer Yaufjebraie oft empfindlich ſchaden. 

De Ville warnt davor, den Niederwall fo tief zu legen, dab er vom Gegenufer 
(Kontrestarpe) überhöht werde, und empfiehlt bonnetartige Erhebung der Enden 

des Niederwall oder auch die Anwendung partieller Fauſſebraies vor Flanke und 
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Kurtine — offenbar Vorbilder der Bauban’ihen Grabenfhere! — Gegen Kaſe— 

matten jpricht der Verf. ſich entſchieden aus; man baue fie ja auch tatſächlich 

nit mehr: der Raud), l’&tonnement du canon und die Verheerung, welche ein 

etwa einſchlagendes Geſchoß anrichte, hätten dazu geführt, fie aufzugeben.) De 

Ville zieht durh Drillons gededte Stockwerksflanken vor; freilich 
verzichteten die Holländer auf das Bollwerksohr, doc nur deshalb, weil fie ihre 

Wälle nicht befleideten und alfo außer Stande feien, dies Deckungswerk herzu— 

jtellen, zudem jeien ihre Flanken ſtets durch die Außenwerke gefihert. Immerhin 

überwölbt er den Hinteren Teil der niederen Flanke, um die Munition und in 

Friedenszeiten auch die Geſchütze zu ſchirmen. 

Der bedeckte Weg hat 8 bis 10m Breite und ſoll auch Reiter decken 

tönnen. Verf. gliedert ihn in Querabſchnitte durch Haken, Traverſen oder Fleſchen. 

Die Traverſendurchgänge liegen fehlerhafterweiſe auf der Grabenſeite. — Vor den 

Toren ordnet de Ville eine Demi-Lune oder ein kleines Ravelin an, deſſen 
Facen das Orillon decken. Gibt er ihm Flanken, fo find dieſe ziemlich lang. 

Ein Vorteil ſolcher Werte fei die Möglichkeit einer Verteidigung mit Minen; aber 
da man deren Wirkung mangelhaft beherriche, jo brächten fie leicht aud) der Bes 

ſatzung Gefahr. Unerläßlich erjcheint dem Berf. das Ravelin keineswegs. Dagegen 
ift er ein Verehrer der Hornwerle, Borwälle (Kontregarden), kurz, aller Außen— 

werfe; er weiſt auf die großen Berlufte hin, welche die Bewältigung folcher An— 

lagen, der jog. „PBiaffenmügen“, vor Bergen op Zoom den Spaniern 1622 bereitete. 
Was die Bau- Ausführung anlangt, fo „rempariert“ de Ville feine 

Wälle mit gut gejchlagener Erde, welche mit Faſchinen, Holzjtüden und Mauer: 
jteinlagen durdjegt wird. Er bringt Zeichnungen mehrerer Arten von Gtrebe- 

pfeilern zur Maueranlehnung. Die Belleidung des Gegenuferd erjcheint ihm 
nicht notwendig. 

Im Grunde genommen jteht de Villes Trace dem des Marolois [S. 1093] 

überaus nahe. Dennod ift ed in Frankreich üblich, jene® al® methode fran- 

caise, dieſes als methode hollandaise zu bezeichnen. Letztere hat einige Vor— 
teile voraus, namentlich den, daß Marolois’ Konjtrultion von der äußeren Poly: 

gonallinie ausgeht, was bequemer und folgerichtiger ift. Bauten nad beiden 

Syftemen wurden ausgeführt und finden ſich z. T. noch dor. Übrigens ift 
de Ville eigentlich gar kein Syſtematiker; gibt er, der entjchiedene Anhänger des 

Baftionärtracks, doch fogar auch den Entwurf einer Tenaillenbefeftigung. Vor 
allem rät er, fi dem Gelände anzufchmiegen und demgemäß gleich die Länge 

der inneren Polygonlinie zu bejtimmen. Es fei töricht, im Berglande nad) voller 

Regelmäßigkeit des Grundriſſes zu jtreben; denn dann werde es jehr jchwierig, 

gefährliche Überhöhungen zu vermeiden. 

Die beiden Teile de8 2. Buches Handeln von dem Angriff 

durch Überrumpelung und von der regelmäßigen Belagerung, die 
beiden des 3. Buches von der Gegenwehr. 

ı) &8 ift bemerfenswert, daß die vielen Hohlbauten, welche in Frankreich im 15. und 16. Ihdt. 

errichtet worden, zu de ®illes Seit verſchwunden waren” Er kennt nichts bergleichen als bie weiten 

Galerien des Mailänder Schlofjes. — 
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Den Angriff einer Feitung will de Ville (wie Louis XIII. vor fa Rochelle) 

auf einen Gürtel von Fort3 ftüßen, die aus Erde, Faſchinen und Zimmerholz 

errichtet und durch gededte Wege verbunden werden jollen, welche auf beiden 

Seiten von Bruftwehren gefäumt find. An den Winkelungen der Approcen liegen 
Nedouten für je 100 Mann. — UÜberall geht der Berf. auf die Praxis aus. Er 

gibt nüßliche Anmweifungen für die Relognodzierung der Plätzey und 
Brechen, für Leitererfteigung und Petardierung, wie für beider Verhinderung. 

Gegen Tore und Zugbrüden erjcheint ihm die Petarde als vorzüglihes Ans 

griffsmittel. 

Von einem ſpäteren Werke de Villes wird noch die Rede ſein 

[$ 128]. Er leitete die Befeſtigung mehrerer durch den dreißigjährigen 
Krieg an Frankreich gefallener Städte nach jeinem Grundjaße, daß 
bei derartigen Bauten il faut fermer les yeux et ouvrir la bourse. 
Bei der Belagerung von Hesdin leitete er die Annäherungsarbeiten 
unter den Augen Louis’ XI. und Nichelieus. De Ville jtarb 1656. 
Gewiß trifft das gejchicte Anagramm zu, welches Garon, der Ver: 
faffer der Lobgedichte, die, der Zeitjitte gemäß, de Villes Werk ein- 
leiten ?), aus den Buchitaben des Namens Antoine de Ville zuſammen— 
geitellt: JE DONNE A L’VTILE. 

8 116. 
Nun find wieder einige der Dii minorum gentium zu erwähnen: 
Ein handjchriftliches Doppelwerf liegt vor in einem Manujfript 

der Mainzer Bibliothef. Adolfs v. Walldenburg, gen. Schendherr 
zu Hilgenhoven: „Eigentlich vnd wahrhaffter Bericht von 

der Fortification des Jacobsberges, außerhalb Mainz gelegen, in 
welchem erjtlic) neben einem Discurs über die frag, ob e3 
nüzlich jeye, Feſtungen zu bawen, angezeigt wirt, zum anderen, 
warumb, wie, wann und durch welche Mittel diejer Baw angefangen 
vnd continuirt worden tft. 1626.“ 

Die Schrift bringt eine ausführliche Darlegung der Argumente derer, welche 
meinen, daß Feſtungen unnütz, und derer, weldye meinen, daß fie nützlich jeien, 

und entjcheidet fih dann aus Gründen der Philofophie und der Geſchichte für 

den Feitungsbau. Daran reihen ſich die Auseinanderjegungen bezgl. Mainz ſelbſt 
und die, auch graphiſch veranſchaulichten Befejtigungsporjchläge für den 

Jakobsberg (Litadelle-Eicheljtein.) Der Verfaſſer diefer Vorfchläge ift Wil- 

!) Hiervon findet fich eine befondere Berdeutihung: „Methode Feitungen zu recognosciren unb 

in Grundriß zu bringen” in ber Krieges⸗Bibliothel“. Achter Verſuch. (Breslau 1770.) 

2, Diefe Gedichte find abgebrudt bei derla HarreDuparca: De la Fortification a usage 

des gens du monde, (Paris 1844.) 



2. Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. 1111 

helm Flammand, ingenieur des Erzherzogs Albrecht. — Die Arbeit enthält 
übrigens allerhand interefjante Beziehungen auf den pfälzischen Unionstrieg. 

Der Eindrud der Magdeburger Katajtrophe jpiegelt jich in Ioh. 
faulhabers: „Magdeburgijcher Phönix, d. i. eim hochnügliche 

newe Erfindung einer Netirada für junge Kinder und Säuglimg, auch 

ander unjchuldige Berjon, welche man in Zerjtörung und Abbrennung 
großer Staett begert zu jalviren.“ ?) 

Theodor Boedh: Architeetonica militaris oppugnata 
et defensa. (Yuzern 1636, Wien 1650.) 

Diefe Arbeit fenne ic nur aus Citaten. Sie ijt entweder identifch mit der 

folgenden oder deren Beranlafjung. 

Architectonica militaris, defensiua, oppugnata ac 
defensa, Lucernae. Auspiciis Theodorici Boeck, Soc. Jesu 
Math. Profess. ordin. responsis Erasmi Francisci ab Herten- 

stein. 1635.?) 
Diefe in lateinischer Sprache abgefahte, den Senatoren von Luzern gewid— 

mete Arbeit zerfällt in vier Teile. Der erite behandelt Munitio planorum regu- 

larium, der zweite die Ichnographia sive geometrica Vestigiorum descriptio, 

der dritte die Stereometria sive dimensio corporum operum ordinariorum, 

der dierte die Opera extraordinaria. Den Beichluß machen Parerga sceno- 

graphica. (Omnia ad Maiorem Dei Deiparaeque V. Mariae gloriam. Cum 

Licentid Superiorum.) Das Ganze ijt eine Schülerarbeit, welche wejentlich auf 

Definitionen und PDimenftonsangaben binausläuft, in dem lateinisch-deutjch-fran= 

zöſiſchen Gloſſar jedoch, welches an die Spige gejtellt ift, mandes nterefjante 

bietet. Im Terte ſelbſt jind die Überjchriften des lateinischen Tertes nur deutich 
wiederholt. 

S 117. 

Das Hauptwerk der Zeit, wentgjtens binjichtlich der Popularität, 
tft die „Architectura militaris nova et aucta oder Newe 
vermehrte Fortification von Regular Veſtungen, Bon 
SIrregular Veſtungen vnd Auſſen werden, von praxi Offensivä vnd 

Defensivä. Auff die neweſte Niederländijche Praxin gerichtet und 
beichrieben durch Adamum freitag, der Mathematum Liebhabern.“ 

(Leyden 1630, 1631°), 1635, 1642*), Amjterdam 1654 und 1665.)°) 

1) Bibl. Hauslab- Liechtenftein zu Wien. (A. V. 2.) 

2) Dies überaus feltene Werf befand fi im Frühjahr 1887 im Beige des Antiquars Alb. 

Eohn zu Berlin, welcher die Büre hatte, es mir zu leihen. Es war in feinem Kataloge mit 240 Mr 

angeſetzt, ein Breis, der z. T. durch dem intereffanten Einband bedingt war. 

2) Sol. Bibl. zu Berlin. (H. y. 328.) Bibl. des dort. Zeughauſes (B. 792) und ber Char- 

Tottenburger Art. und Ing.-Schule. (C. 2004). 

*) Bücherei des Verfaſſers. 9) Ingenieur⸗Bibl. Dresben. (XT. a. 38.) 
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Franzöſiſch als: Ad. Fritach: L’architecture militaire ou la Forti- 
fication nouvelle. (Leiden. 1635 °), Paris 1668, Leiden 1737.) 

Adam Freitag ift um 1602 zu Thorn geboren, wo jein Bater, ein Deutjcher, 

Profeffor der griehifhen Sprade war. Die Franzofen lieben es, aus dem 
»celebre Fritach« einen Rolen zu madjen ; doc) auch jeine Mutter war eine Deutjche, 

eine geb. Cölmer. Adam ftudierte und wurde Doktor der Philojophie und der Medizin. 

Zuerft ftand er in Dienjten des Wladislaus Sigismund von Polen; fpäter fiedelte 
er nad) den Niederlanden über; man weiß indeffen nichts Bejtimmtes über feine 

dortige Tätigkeit, ald daß er (wie es in feiner Grabjchrift heißt) an kriegerifchen 
Erpeditionen teilnahm, sub auspiciis imprimis Friderici Henrici Principis 

bei Herzogenbujd und bei der Belagerung von Majtriht mitwirfte und daneben 
ſowohl der ärztlichen Praxis oblag, als Vorlefungen über Mathematik hielt. Später 

fehrte er in die Heimat zurüd und ftand bis zu feinem Tode 1664 als Scholarch 

in Dienjten des Herzogs Johann von Radziwill. *) 

Adam Freitag war, obgleich ihn Sturm als den „vornehmiten 
Erfinder der holländischen Manier“ bezeichnet, tatjächlich fein Erfinder; 
aber er hat fich das große Verdienſt erworben, die niederländijche 
Befeitigungskunft, wie fie ſich jeit einem Jahrhunderte (nämlich feit 
der Befeitigung Bredas mit Erdwällen durch Heinrich von Nafjau 1533) 
ftetig entwidelt hatte, als eine individuelle Einheit aufgefaßt und ſyſte— 
matiſch vorgetragen zu haben. So einleuchtend, jo deutlich, jo über: 
zeugend ijt jeine Darftellung, daß man, jeit fie erjchtenen, ebenjowohl 
von der Freitag’jchen Manier als von der niederländiichen ſprach; 
denn jein Buch ijt der Kanon diejer für das 17. Ihdt. jo überaus 
wichtigen Befejtigungsweije, deren Charakter in breiten Waſſergräben, 
niedrigem Erd:Hauptwall, Grabenverteidigung durch Unterwall und 
zahlreichen, dem Gelände angejchmiegten Außenwerfen, beruht. Alles 
das hat Freitag offenbar aus eigener Anfchauung jtudiert, und wenn 

Humbert in feinem Art du genie (Berlin 1755) behauptet, daß 
Freitag, nachdem er in Königsberg bei des Gr. Kurfürjten Mathe— 
matifer Chrijtian Otter die Fortififation erlernt, jeines Lehrers 

Syitem gejtohlen und dann in Holland veröffentlicht habe, jo it 
auf jolchen Anekdotenkfram nicht das Mindeſte zu geben. 8 123.] 

Freitags Architectura militaris ijt dem Fürſten Wladislaus Sigismund, 

Prinzen von Polen und Schweden, erwähltem Moskauſchem Großfürften, gewidmet 

und zerfällt in drei Bücher — Das I. Bud Handelt von der Fortififation 

Urjprung, Veränderung und legter Verbefjerung, von der Natur der zu befefti= 

1) Striegdalad, Berlin. (D. 5645.) 

2) Bol. Bud: Lebensbeſchreibungen preußischer Mathematiter. (Königsberg 1764.) 

) Leonh. Ehrift. Sturm Architectura militaris hypothetico eclectica. (Nürnberg 1719. 
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genden Ortlichkeiten, von den gebräuchlichen Terminis, von der gefamten Ent: 

widelung der regulären Figuren, vom Profil der gemeinen Feldſchanzen und von 

der Feſtungsbeſatzung. Das IL. Buch bejhäftigt fih mit Irregular-Feſtungen 

und Außenwerten: Ravelinen, Halbmonden, Hornwerten, Kronwerken, Bangen 

oder Scheren, Zwerchwällen oder Traverfen. Dann geht der Berf. auf die Ver- 
ftärfung altummauerter Städte ein jowie auf die bejonderen Bedingungen, melde 
Gewäfjer und Höhen der Befejtigung ftellen. — Das III. Bud ift dem Angriff 

und der Verteidigung der Feſtungen gewidmet. 

Freitag teilt die Grundanſchauung de Billes, dak die Stärke der Feitungen 

mit der Zahl ihrer Bollwerke wachſe; wie jener fonjtruiert er von innen nad) 

außen, bevorzugt die ſpitzen Bajtione und läßt die Kurtinen als Nebenflanfen 
an der Beitreihung der Bajtione teilnehmen. In Bezug auf die Ausdeh— 

nung der Fronten unterjcheidet er Groß Royal, bei dem die Defenslinie dem 

Kernſchuß der Mustete (60 Ruten) entſprach, Klein Royal, wobei die äußere Poly— 

gonfeite 60° Länge hatte und Mittel Royal, deſſen Maße zwifchen jene beiden 

fielen. Die Face iſt 24, die Kurtine 36 Ruten lang. Den Winkel an der 

Pünte des Bollwerks, aus dem fich alle übrigen ergeben, nimmt der Berf. 

beim VI-Ed zu 75 bis 80° beim VII-Eck zu 78—84, beim VIILEd zu 82,5 

bis 87,5, beim IX-Eck zu 85—%, beim X-Ed. zu 87—90, beim XIEd zu 
88,5—%, beim XII-Eck zu 90°’ an. Darüber hinaus geht er niht. Die Flanken 
jtehen allezeit jentreht zur Kurtine und haben beim VI-Ed eine Länge von 

8 bis 10°, beim VII-Eck von 9—11, beim VIII-E£ von 10—12, beim IX- 

Ed von 11—12, beim X-, XI- und XII-Eck von 12 Ruten. — Durchweg um: 

fäumt den Hauptwall ein Unterwall; der Graben iſt 8—10° breit und das 

Gegenufer desjelben läuft den Baftionsfacen (Gefihtlini) parallel. Bor der Mitte 

der Kurtine liegt ein Ravelin, vor jedem Bollwerk ein Halbmond; beide 

Arten von Werfen find mit einer 3° breiten Berme verfjehen, und der Graben 

vor ihnen bat 48° Breite. Den Geſichtslinien der Bollwerke gegenüber erweitert 
jih der gededte Weg derart, daß er mit den Sculterpunften des Ravelins, 

abjchneidet, fo daß er hier eine Breite von 12° hat, während er vor den aus— 

ipringenden Winkeln auf 2° Breite zujammenjchrumpft. Das Glacis hat 7° 

Anlage. Die Verbindung des Hauptwalld mit den Außenwerken ftellen 
Prahme und Flogbrüden her. Zum Unterwall führen Poternen. 

Sehr jeltjam, ja widerfinnig ift Freitags Art, die Profile zu bejtimmen 

Während fi die Stärfe der Wälle und Bruftwehren doc) unter allen Umjtänden 

danach richten muß, daß fie ausreichen, dem Geſchützfeuer Widerftand zu leijten, 

macht Freitag fie abhängig von der Seitenzahl des Polygons. So will er 3.8. 

die Brujtwehr eines Vierecks nur 7 5* jtarf, die eines Zwölfecks 17° 5* jtarf 

maden. Die Höhe des Walls beträgt beim Biered 12, beim Neuned 18, 

feine Anlage bei jenem 54, bei diefem 84‘, die Breite des Wallgangs 
bei jenem 21, bei diefem 30° u. j. w. — Hier find Dinge in gegenfeitiges Ver— 
hältnis gebracht, die gar nicht? mit einander zu tun haben. 

Nicht immer, aber gewöhnlich wendet Freitag auch nod) folgende Werte an. 

Hohe Kapaliere in den Baftionen und hölzerne Plattformen auf den Kur— 
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tinen; dieſe namentld dann, wenn die Feſtung auf einer Höhe liegt, um jo den 
Abhang befier überjehen zu können. — Ein Borgraben von 24° Breite und 
8 Tiefe liegt vor dem bededten Wege. — Hornwerke aus 2 halben Baftionen, 

Kronwerfe aus einem ganzen und zwei halben Baftionen bejtehend, werden 

häufig vor eine Front vorgejhoben. Dieje Außenwerke waren gewöhnlich aud) 
mit Ravelinen verjehen und wurden, wo es fih um die Dedung eines ausge: 

dehnten Borgeländes bandelte, zuweilen, ald „Doppelte Kronwerke,“ aus 

mehreren Fronten zufammengefegt. Die Flügel folder Außenwerke allignierte 
man auf die Facen der Bajtione oder (was vorzuziehen) auf die der Naveline 

des Hauptwalls. Alle Außenwerke lagen um einige Fuß tiefer als der Hauptwall; 

doc läßt ſich ein bejtimmter Grundjag für die Überhöhungsverhältniſſe nicht 
erfennen. 

Beitehend an diefer niederländijhen Bauweiſe find die Billig- 

feit und der geringe Zeitaufwand Die Sturmfreiheit iſt (abgefehen 

allerdings von der Zeit ftrengen rotes) durch die breiten nafjen Gräben ge— 

fihert; aber diefe erichweren die Verbindung mit den Außenwerken und beein- 

trächtigen ein offenfives Verhalten des BVerteidigerd. Die Begründung der Länge 
der Defenslinie auf die wirffame Schußweite des Heinen Gemwehrs ift von 

großer Bedeutung für die Widerftandsfähigkeit diefer Plätze. Dagegen ericheint 
die jentrechte Stellung der Flanken gegen die Kurtine fehlerhaft, und die 

Mitwirkung der legteren an der Beitreihung wird wohl nur fehr gering anzus 

ichlagen fein. Der Niederwall, welder den Zwed der rajanten Grabenbe- 

jtreihung bat, dürfte nad) dem Eintreffen des Angreifer® am Glacishochrande 

jelten zu halten geweſen jein; leicht mochte er gerade im entjcheidenden Augenblide 

verjagen, und dabei hatte er nod den Nadteil, daß er dem Gegner nach ge— 

lungenem Grabenübergange einen Ruhepunft im toten Winkel bot und die Steig- 

höhe des Walles verminderte. Das Navelin ift zu Hein, um Flanke und Kur— 

tine des Hauptwalls zu deden. Die halben Monde vor den Bollwerten ſichern 

zwar die Flanken des Haupt- und Niederwalld nah gemwifien Ridhtungen gegen 

Stontrebatterien; aber fie bieten nad) dem Grabenübergange dem Angreifer eine 

höchſt willtommene Möglichkeit, fich einzurichten. Dasjelbe gilt von den Horn— 

und Kronwerken jobald jie in des FFeindes Hand gefallen, und dieje Werte 

verteuern überdies den Bau ganz auferordentlihd. Ein Hauptmangel beruht 
ferner in der Abweſenheit irgend welcher bombenjiherer Räume, und endlid) 

ift die gejamte Anlage nur da möglih, wo der Waſſerſpiegel nicht unter 
4—7' tief liegt. — Troß diejer Fehler verbreitete fich die niederländifhe Bauart 

über ganz Europa und fand in jedem waſſerreichen Gelände Anwendung; die 

Wohlfeilheit und die Erfolge, welche in vaterländifcher Hingebung die Nieder- 

länder jelbjt mit ihr errungen, empfahlen fie. Die Befejtigung von Berlin, der 

alte Hauptwall von Hamburg, der von Neiſſe wie der auf der Niederungsjeite 

von Danzig find „nad Freitags Manier“ erbaut. Erſt ſeit der lebten Hälfte 

des vorigen Ihdts. wurden die Neiſſer und Danziger Wälle mit Stajematten 

verjehen. 
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S 118. 

Unmittelbar nach dem Erjcheinen von Freitags Werk entwicelte 
jich eine umfangreiche SKleinsLiteratur. Es find zu nennen: 

Lorenz Lüden: Delineatio ingeniariae militaris. 
(Greifswald 1630.) 

Compendium Fortificatorium, d. i. Kurtzer vnd Gründt- 
licher Vnderricht wie man ſich in Eyl verjchangen vnd eine jede Statt 
mit gang geringen fojten vnd jchlechter mühe vff den Nothfall jnner“ 
halb 48 Stunden fortifichen möge. . . durch) Joh. Pharamundunm 

Rhumelium, Mathematitum Neagorenjem. (Nürnberg 1632 !), 1644.) 
Es ijt da& eine dürftige, ſehr furz gefaßte Arbeit, offenbar auf den Geld— 

erwerb hin gejchrieben; denn die Hauptjache, die „eylige Beveſtung“, ijt mit ver- 

deckten Worten abgefaht, deren Schlüfjel nur gegen Barzahlung verabreicht wird. 

Es ijt aljo nicht gewiß zu jagen, ob es ji hier um Täujhung oder Selbjttäu- 

ihung handelt. 

Der jchon erwähnte Leipziger Huldr. Groß [E. 1105] verfaßte 
1632 eine Schrift über „Kriegsbaw vnd Stüden des Geſchutzes 
vbung“, welche die Leipziger Stadtbibl. aufbewahrt. (Rep. IV. 112b.) 

Sie bietet: 1. Etliche Reguln bei der Fortifitation zu gebrauchen (Regula 

a triconversa u. a. mathem. Hilfen.) 2. Fortificatio regularis. 3. Bon Bor: 

werfen (Ravelinen, Halbmonden, Hornwerfen). 4. Bon der Cajtramentation. 

(Bier finden ſich einige intereffante Angaben über die Lagerung einer Kompagnie 

und eines Negiments.) 5. Bon Neduicten und Feldihangen. — Angebunden ijt 

Pieticis Logaritimentabelle (Heidelberg 1613), dann ein handſchriftl. Verzeichnis 

der bayer. Churf. Artillerie von 1625 und eine gezeichnete „Figur der Schlacht 
bei Leipzig 1631.” 

Der bedeutendite aller Koſſiſten der erjten Hälfte des 17. Ihdts., 
der Ulmer Johann faulhaber S. 1093), der von 1580 bis 1635 
lebte, der erite, welcher die Algebra auf höhere Gleichungen, als 
fubische trieb, gab drei Jahre vor jeinem Tode noch eine „Inge 

nieurs- Schule invier Theylen“ heraus. (Nürnberg 1633. 1637 2). 

Kein eigentlich fortifikatoriſcher Schriftjteller iſt Furttenbach 
S. 997). Er joll aber hier erwähnt werden, weil er doch von Kriegs— 
bauten gehandelt hat. 

Seine Architectura Martialis (Ulm 1630)°, behandelt Bau und 
Einridytung eines Zeughaufes; feine Architectura universalis (lllın 1635) handelt 

von „Kriegs-Statt- vnd Waſſergebäwen“ verſchiedenſter Art ohne auf die eigent- 

liche Befejtigung einzugehen. 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. (H.y. 34b.) 

*) Bibl. der 12. Urt.:Brig. Dresden. (I. 129.) ) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 25262.) 
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Eine nicht ganz volljtändige Handjchrift der Göttinger Bibl. 
(cod. ms. phil. 68) enthält die Artis fortificatoriae resolutae 
Tabulae novae et completissimae Supputate ad Latus omnium 
60 part. Angulum vero propugnaculi minimum 70 gradium. 
Auctore Steph. Schulteto, Trans-Albino Brandenburgico. 
(Rojtod 1635.) 

E3 find Tabellen, welche bei einem Angulus circum ferentiae von z. ®. 

90°, 103°, 1719 u. f. w. die Längen von Hurtinenftüd, Flanke, Revellin, Polygon, 

Sediometer u. ſ. w. nachweiſen. Daran reiht fi eine „Zaffel der platten Boll» 
werke, eine Profil Tafjel vor die Realwerde ad Freitagij, eine jolche derer Werde 
jo geringer als Real” und eine kurze, aber gute Überficht der Befeſtigungskunſt. 

Ein Erfurter Profeffor veröffentlichte eine „Fortification 
vnd Meßkunſt“, darinnen aller geraden Lineen, Flächen vnd diden 
Cörper Außmeffung, Inhalt, Eintheilung . . . vnd Gewicht gründlich 
gelehret wird, benebenjt einer vollfommenen Fortififation, 

wie man nad) der ſowohl jnnerlichen als eujerlichen Figur durch vnd 
ohne Rechnung einen jedwedern Orth in Beihügung bringen, jtürmen 
vnd bejteigen müſſe . . . Durh M. Georg. Schulsium, Math. 

(Erfurt 1639) }). 
Das dem Gr. Kurfürjten zugeeignete Feine Wert iſt ein Schulbud), das den 

erhabenen Fürjten für Vermehrung und Bertiefung des mathematifchen Unterrichtes 

gewinnen fol. Dies tritt in dem Exempl. der fol. Bibl. zu Berlin noch be= 

jonders jtarf hervor durd ein angebundenes handſchriftliches Consilium ex ipsis 

Matheseos fontibus deductum, das fich unmittelbar an den Kurfürjten wendet. 

8 119. 
Bon hervorragendem Intereſſe iſt eine Handjchrift der Dresdener 

Bibl. (C. 102): Joh. Melhior von Schwalbahs, Ritters, 

„Bericht, wie alle und jede, jowohl Regular als Irre— 
gular-VBejtungen auff Geometrijche Art nach gegebenen 
Proportionen auffzureißen und zu verzeichnen, auch wie 
diejelbe hernach auffzubauen, zu muniren, proviantiren, bejegen 

vnd mit aller anderen nohtdürfftigfeit zu verjehen.“ 
Das jehr jhön gejchriebene Eremplar ijt mit einem guten Bildnis des 

Verf. geihmüdt und wird durd eine in lateinischen Berjen gehaltene Lebensbe— 

ſchreibung desjelben eingeleitet, weldhe von Aug. Buchner 1636 unterzeichnet 
ift. — Schwalbach war zu Gießen 1551 geboren, fam mit zwölf Jahren an 

den Solms’shen Hof, madhte dann unter Moriz von Nafjau in den Niederlanden 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. CH. y. 364.) 
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jeine erite Waffenjchule, ging 1602 auf Reifen, die ihn nad Frankreich, Italien, 

Kreta und Eypern, ja nad Ägypten führten, und trat 1605 in Dienjt bei Moriz 

von Hefien. [S. 882]. Zehn Jahre jpäter führte er der Stadt Braunfchweig 1000 

in den Niederlanden gemworbene Knechte zu; 1616 folgte er dem Landgrafen 
von Hefien an den franzöfiihen Hof; 1619 wurde er bei der Kaiferfrönung zu 

Hrankfurt zum Ritter gefchlagen, und 1621 trat er in jächfifchen Dienft, in welchem 

er als kurfſtl. Seneralseugmeifter, Obrijter über dero Feſtungen und ein Regi— 

ment hochteutſchen Kriegsvolks 1635 jtarb. 

Sein hinterlafjenes Werk zerfällt in drei Teile. Der 1. Teil handelt Von 
Befeſtigung der Regular-Ort. — Ob Feitungen zu erbauen nüglich u. ſ. w. 
Eonjtruction der Fronten (aus- und einwärtd). „Zaffel, darinnen die außge— 

rechneten Windel und Linien dero Beftungen von einem Biered bis in’8 Zwanziged 

zu befinden.“ Anlage von Cajtellen. Bom Aufbau des Walled. Weitere Baus 
detaild. Bom Unterwall. Aus was Urfahen die Gafematten und Streihwehren 

verwerjli und welcher Gejtalt fie am füglichften zu ordiniren. Bon der Berm 

oder Fuß des Unterwalld. Bom Graben. (In Ermangelung von Steinen fol 
man ihn mit Eichenholz ausfüttern).. „Wie zur befjeren Defendirung eines 

trudenen Grabend vnten auf dem Boden für der Berm ein Unterlauff zu 

machen“. (Freiftehende frenelierte Mauer zur niederen Grabenverteidigung, welche 

fih mit gemauerten Traverfen an den Unterwall anlehnt. Val. ©. 154 des 
Micpts.) Über den Bau der Brüden und Falltore. Bon den Außenwerken 

(Hornwerten). Bon Eontrefcarpe und gededtem Wege. Bon Cavalieren. Bon den 
jhußfreien Traverfen auf den Wällen und im gededten Wege (Querwälle von 

Erde mit oder ohne Bruftwehr; an beengten Stellen Blenden von Holz.) Bon 
Scharten. Bom Gejhüß und den „Beddungen“. Bon den Gebäuden in der Feitung. 

Bon den Gewäfjern und Wafferleitungen. Ausrehnung von Wall und Graben. 

Der zweite Teil handelt von Befejtigung der Jrregular-DOrter, 
der dritte Teil von Befagung, Munition, Proviantierung und Ber: 
teidigung einer Feſtung. 

Schwalbachs Werk ijt eine in jeder Hinficht vortreffliche Arbeit, 
in welcher auch die eigentliche Bautechnif mit ungewöhnlicher Sorg- 

jalt behandet erjcheint. Zwei Dinge aber find als ganz bejonders 
intereffant hervorzuheben: erjtens die reichliche Anwendung von Tra= 
verjen auf allen längeren Linien, aus welcher unverfennbar hervor: 

geht, daß jchon damals in Hefjen und Sachſen der angeblich von 
Bauban erfundene Ricochetjchuß jehr wohl bekannt und ſehr ge 

fürchtet war; denn nur ihm gegenüber haben dieje Zwerchwälle Sinn; 

und zweitens die Anwendung freiftehender frenelirter 
Mauern am Fuße der Escarpe zur niederen Graben- 
bejtreichung — ein fortififatorisches Element, das gewöhnlich als 
ſpezifiſches Kennzeichen der Manier des Montalembert betrachtet wird, 
bei Schwalbach aber bereits vollfommen fertig und wohlentwidelt 
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ohne irgend welche Ojtentation eingeführt wird. — Es erjcheint jehr 

twünfchensiwert, daß eim gejchichtsfundiger Ingenieur von dieſem Werfe 
einmal einen eingehenderen fritiichen Auszug veröffentlichte. 

8 120. 
An den Ritter von Schwalbad) reihen jich in jächjiichem Dienjte 

zwei andere ausgezeichnete Berjünlichkeiten Wilhelm und Johann 

Wilhelm Dilih, Vater und Sohn. Bon erjterem, der uns jchon 
befannt iſt, S. 907 und ©. 956] beſitzt die Dresdener Bibl. ein eigen- 

händiges jehr jchönes Pergamentfoliomanufeript (C. 56) „Kurger 
und in Tabulis verfaßeter Unterricht vnd nemblich 

zween modi Bollwerde retrorsum vnd antror- 

sum anzulegen. 1645.” 

Die pradtvolle Handſchrift, welche mit bewunderungswürdig gezeichneten 
Figuren und Plänen ausgejtattet it, ſtellt ſich als Widmungs = Eremplar an 

Johann Georg, Duci Saxoniae dar. Sie handelt: 1. Bon Anordnung deren 

arcarum zu denen Bevejtigungen (Konjtruction der Fronten von Außen nad) 

Innen). 2. Von Anordnung dero membrorum einer Feſtung. (Kavalier, 

Hauptwall, Faufjebraie, Halbmonde vor den Bajtionen, NRaveline vor den Kur— 

tinen, Hornwerf vor dem Ravelin; doch ohne daß dies Schema unabänderlich 

wäre). 3. Der ander modus vnd wie man hinauswärts fortifiziren könne. 

4. Von den verjchiedenen Vieleden bis zum 31-Ed. 5. Von den monimentis 
Regularibus. (Viele, jedody fingierte Beifpiele.) 6. Von den perjpectivijchen 

Grundriſſen (Kavalierperjpektive) 7) Prototypen von verjchiedenen Bajtionärbes 

fejtigungen. (Auch Dreieck mit Mittelbaftionen. Auf Bl. 111 u A. eine Front 

mit detadhierten Baftionen, Hinter denen ein tenaillirter Hauptwall liegt.) 

Ein Anhang führt den Titel: „Anleitung vnd Vnderricht zu dem 

Gebraude beygejügten Instrumenti geometrici.“ Es ijt daß ein 

trigonometrifches Winkelmeßinſtrument zum Aufnehmen. 

Die reichhaltigjte und vieljeitigite Arbeit der Zeit ift die „Peri- 

bologia oder Beriht Wilhelmi Dilihij, Hüt., von 

Veſtungs-Gebewen. Pieler örtter vermehrett, wie auch mit 

gebürenden Grundt- und Auffriffen verjehen vnd publicirett durch 

SohbannemMWilhelmum Dilihium, Geo. vndt der löbl. Reichs 
Statt Frandfurtt a. M. beiteltten Ingenieuen vnd Baumeijter. (Franke 

jurt a. M. 1640.) ') 

!) tgl. Bibl. zu Berlin. CH. y. 374a.) Bibl. des dortigen Beughaufes (B. 276). Bibl. ber 

12. Art.»Brig. Dresden. (J. I 82.) 
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Der mit wundervollen Plänen und Anfichten überreich ausge 
itattete Foliant ift aljo die gemeinjame Arbeit des eben erwähnten 

Baters und ſeines Sohnes. Der Entwurf und im wejentlichen wohl 
auch der Text find jenem, die Vollendung und die Zeichnungen 
diefem zu verdanken. Dilich der Sohn Hat das jchöne Werk dem 

Herzoge Joh. Georg von Sachen, jowie dem Nate von Frankfurt 
gewidmet. Unter verjchiedenen poetischen Empfehlungen, die ihm vor- 

gedruct jind, iſt das erjte ein Epigramm jenes Wittenberger Pro— 

feſſors Buchner, der auch die Vorrede zu Schwalbachs „Bericht“ vers 
faßt hat. S. 1116.) 

Der Tert gliedert ji) in zwei Teile, deren erjter in zwei Büchern die 
Dualiteten vnd Beſchaffenheit des Orts beſpricht, welche zu einer 

Befeſtigung erfordert werden. Da redet denn das 1. Buch vom Nutzen der 
Feſtungen überhaupt, von den Vorteilen und Nachteilen ebener oder bergiger 
Lage und von der Wahl der Lagerplätze. — Das zweite Buch beſchäftigt ſich 

mit den allgemeinen Lebensbedingungen: Erdreih, Fruchtbarkeit, Verpflegungs- 

möglichkeiten, Gejundheitsbedingungen, Luft, Wafler u. j. m. 

Der zweite Teil beſpricht die Bejejtigung ſowohl der Läger als 

der Städte und Schlöjjer. — Das 1. Bud, handelt von den Baumaterialien, 

den Fundamenten, dem Mauerwert, dem Wallbau, den Abdachungen und Bus 

jungen, von der Kurtine, den Toren und ihren Nebengewölben, von Thürnen, 

Bollwerden vnd Paſteyen, von dem Abjteden der Befejtigungen, von „dem Modo 

bineinwarg zu fortificiren“ und „wie man hinaußwartz fortificiren könne,” ferner 

von den Flancquen, den Cavallieren oder Sagen, von Gafematten, von Fauße— 

brayen, Traverjen und Parm derjelben, von Scharten, Schießzangen und Löchern, 
von Beddungen zum Gejchüge, von Scaar: und Schildwadtshäufern, von 

Gräben und Brüden, von Ravelinen und Sternwerten, von Horn- Kron— und 

Bangenwerten. Daran reihen fid) Auseinanderjegungen der Partium disposi- 

tione bejonders der in der Ebene gelegenen Regularfeſtungen (Konjtruction ein= 
und auswärts), der Regularibus aequis und non aequis, der Berhältnijie 

fließender Gemwäjjer und Häfen in Feſtungen, der Jrregularfejtungen jowie der 

Durd und Abjchnitte. — Das 2. Bud) handelt von der Castrametation oder 

dem Lagerſchlagen, nämlich von den verjcdhiedenen Gattungen der Läger und 

Batterien, den Approchen, Schanztörben und anderen Blendungen, den Gallerien 
und Minen, den Castris sustentoriis (Lagern vor einer Feſtung) und den 

Castris prohibitoriis (befejtigte Feldläger und Ortsbefeftigungen), von der in— 

neren Einteilung der Läger und der Austeilung der Hütten, ſowie von deren 
Einrihtung, von der Befejtigung durd eine Wagenburg, von der Lagerverſchan— 

zung und endlich von der Ausrechnung des Walles und Grabens,. 

Der Schwerpunkt des Wertes liegt in den herrliden 410 Kupfern, die 

3. T. ganze Tafeln füllen, 3: T. zu mehreren auf einer vereinigt find und fid) 
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durch Genauigkeit und Deutlichkeit der Ausführung auszeichnen. Sie find ſämtlich 

von Joh. Wild. Dilich gezeichnet. 

Überſchaut man das Wert, jo erfennt man eine jeltene, echt wifjenschaftliche 

Unbefangenheit der Auffaffung. Nirgends ftöht man auf Vorurteile und Ein- 
feitigfeiten. Die verjhiedenjten Methoden, alle nur jemals angewendeten Ein- 

richtungen werden Far dargejtellt, ihr Für und Wider parteilog erwogen. Zaſtrow 

urteilt, daß Dilih „für die Holländifhe Befeftigung das wurde, 

was Spedle für die italienifhe war, nämlidh ein wejentlider 

Verbeſſerer derjelben‘)... Seine Berbefjerungen bejtanden hauptſächlich 

darin, daß er die halben Monde vor den Baſtionsſpitzen fortlieg und fie durd 

geräumige Kontregarden erfegte, daß er die Kontresfarpe nicht parallel mit den 
Facen zog, fondern mehr auf die Schulterpunfte alignierte, daß die Naveline 
größer und ihre Facen auf einen Punkt der Bajtionsfacen gerichtet wurden, 

welcher mehrere Ruten von dem Sculterpunfte entfernt lag.... Er ſuchte mit 

den Borfchlägen der Niederländer diejenigen Spedles zu verbinden und dadurd) 
eine Befeftigung herzuftellen, die für den deutſchen Boden paßte.“ Ähnlich urteilte 

ihon Sturm*®), der fi) wundert, daß Dilichs Manier „nicht in beſſeren Credit 
kommen als die Freytagijche, die kurz vorher erjt befant worden und diefer an 

Güte weit nachgeben muß... Doc zu jelbiger Zeit ward von nicht? als von 
Freytag geredet; wer etwas anderd machen wolte, muſte nicht Mug heißen. Das 

ift zwar noch zu tadeln, daß der Autor feine Werde gar zu Mein madet, an deren 

ftatt man wol die Freytagiſche Proportiones annehmen fönte... Die Flane 

wird perpendicular auf die Courtine gejeßt, dod Hat der Auctor jchon die 

ihrägen Flanquen zu maden auch angewieſen.“ (Much darin zeigt fih alfo 

Spedies Einfluß.) — Im Gegenfage zu der bei den Franzoſen herrichenden Ab— 

neigung gegen Hohlräume fafemattiert Dilich feine niedere Flanke; 
aber er läßt fie, des Rauches wegen, hinten offen (aljo umgekehrt wie de Ville). 

In der forgfältigften Weife unterfucht er die Vorzüge und Mängel der verſchie— 
denen Schartentonstruftionen. In diefer Anordnung liegt nit nur ein Zurück— 

greifen auf die ältere deutjche Überlieferung, fondern aud die Erkenntnis der 

gerade zu feiner Zeit zunehmenden Bedeutung des Wurffeuerd. Diürer’fche 
Neminiscenzen fommen in den großartigen Mauerbauten der Tafeln 57, 58 
und 66 zu Tage, melde die Umfafjungen eines Sclofjes ohne Erdanjchüttung 
aber mit Entlaftungsgewölben zur Anſchauung bringen. Sehr mertwürdig find 
die unter dem Namen der „Sternwerke“ gegebenen Tenaillenbefejtigungen 
reinjter Art. Der einfpringende Winkel ift dabei durd ein fleine® Ravelin ge: 
deckt, deſſen Spipe die ausjpringenden Winkel des zangenförmig geführten Haupt: 

wall® etwas überragt. (Taf. 172 ff.) — In alledem offenbart ſich ein ungewöhn— 
liher Formenreichtum, hiſtoriſcher Sinn und außerordentliche Freiheit des Blicks. 

Aus diefem großen Werfe gab Johann Wilhelm Dilich, der 
Sohn einen Auszug u. d. T.: „Kurzer Unterricht einen ge— 
gebenen Plaß zu fortifiziren.“ (Frankfurt a. M. 1642.) °) 

= 1) Geſchichte ber beſtändigen Befeſtigung. (Seipzig 1854.) 

2) Archit. milit. (Nürnberg 1719.) ?) Ingenieurbibl. zu Dresden. (XI. a. 26.) 
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Aus inneren Gründen bin ich geneigt, auch eine franzöfiiche 
Handichrift der Dresdener Bibliothek (C. 106) »De la fortifi- 
cation moderne« dem jüngeren Dilich zuzujchreiben. 

Auf dem Einbande der Pergamenthandichrift ftehen die Jnitialen des Kur: 

fürften Johann Georg II. und die Jahrzahl 1677. — Bon den drei Büchern 

behandelt das erjte die Figures Regullieres. Es enthält 36 fehr ſchöne und fein 

gezeichnete Figuren zur Darftellung der verjchiedenen Befeftigungswerfe und 
Manieren. Unter den Beifpielen kommen auch rein tenaillirte Trace's 
vor: ein acdjtediger Stern, ein 18-Eck mit Citadelle. Höchſt intereffant ift eine 

Enceinte mit jpigwinfeligen Bajtionen, vor welcher eine zangenförmig geführte 
Enveloppe liegt. Sie erinnert ſehr an die Borfchläge aus Landsbergs Spätzeit. 
— Das zweite Bud) ift der Fortification irreguliere gewidmet. Bemerkenswert 
eriheint da ein Rechteck, das mit 4 jpigigen Edbajtionen und 2 ftumpfwinfligen 

Mittelbaftionen befejtigt if. — Das dritte Buch handelt de Touts sortes de 

Fors de Campagne, _ 

g 121, 
An das große Werk der beiden Dilich reiht ſich wieder eine 

Anzahl Eleinerer Arbeiten an. 

Barnewig: Oratiode munitionuminrepuplica usu. 
(Sorae 1641.) 

Mag. Abdias Trew: Compendium fortificationis oder 
„Kurger Mathematijcher Vnderricht von dem Veſtung— 
Bam. (Nürnberg 1641 '), 1652.) 

Der Berfafjer, Profeffor der Mathematik in Altdorff, wo der fpäter jo 

großes Auffehen erregende Fortificator Rimpler jtudierte, widmet feine Schrift 

zwei Herren v. Nädnig und verfolgt ganz ähnliche Abfichten wie fein Erfurter 
Kollege Schulg [S. 1116). In diejelbe Kategorie gehört: 

Georg Meyer: Cursus ingeniarius und Mathesis 
militaris. (Erfurt 1643.) 

Matth. Pafor, ein Groeninger Profejjor bringt als Anhang jeiner 
Isagoge Geometrica (Öröningen 1644)?) u. d. T.: »Mantiosa 
Poliorcetica« ein latein. Gloſſar fortificatoriicher Kunjtwörter. 

Johannes a felden: Architectura militaris Aus 
dem FFreitagio und anderen guten Authoribus. (Helmjtädt 1643 °), 

Braunjchweig 1648 *). 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 3%.) *) Ebba. (O.a. 132.) *) Arhiv-Bibl. zu Hannover. 

9 Bibl. der Striegsalademie zu Berlin. (D. 5665.) 



1122 Des XVII. Jahrhunderts erjte Hälfte. IV. Die Wiſſenſch. v. Befeſtigung :c. 

Felden war Profefjor der Rechte und der Mathematik zu Helmftädt und 

bietet in feiner Urbeit die übliche Anleitung für Einrichtung, Abjtedung und Bau 
regulärer wie irregulärer Pläge jowie für die Angriffsarbeiten. Auf dem legten 

Blatt der Braunjchweiger Auflage erflärt er in einer mit Feinerer Schrift ge- 

drudten Betrachtung, dab ihn die Wahrnehmung, wie oft Feitungen unmittelbar 

vor dem Sturm übergeben würden, zu der Überzeugung gebradt hätte, daß 

mehr für die Anlage innerer Retranchements geforgt werden müſſe. „Wan dan 

diefes noch eine große unvolllommenheit an der Veſtung ift, habe ich durch An— 

legung der Gaſſen in Form der Retrenchement gemeltem Mangel vorzufommen 

gemeinet; dann wan die vornemſten Gaſſen aljo gebawt vnd deren Häuſer mit 

ziemlichen ftarden Mawern in gewifler Höhe verwahret würden, fünte man, daferne 

es die Noth erforderte, diejelbe fo body man wolt auffüllen und anſtadt der Re- 

trenchements füglich gebrauden. In deme id) aber durch allerley Rifje ‚die 

Form derofelben zu finden bemühet bin und bei ißiger Figur des Walles, welche 

er durch die courtine, flancquen und face befümmet, zu meinem scopo. nicht 

wol gelangen fan, fället mir ein gang anderer modus ein, den Veſtunges Baw 
zu volführen, in weldyem die Linien des Walles nicht wie jebo die facen, flancquen 

vnd courtinen ungleiche jondern gaptz einerley defension und ftärde haben, auch 

die vornehmijten Gaſſen aljo anzulegen, damit eine die andere flancquiren fünne, 

gank bequem und geichict it. Wodurch dann der Feind bey jedweder Gaſſe fait 

fo viel als bei occupirung einer newen Bejtung zu thuen findet und aljo, wan 

er ſchon den Wall occupiret, offt den zehenden Theil feiner Arbeit noch nicht 

überjtanden hat. Welches der redyte modus jcheinet zu jeyn, dadurd man eine 

große Macht des Feindes durch wenig ruiniren fann. Ob ih nun zwar Ddieje 

Manier an Tag zu geben bei diefer andern Edition vorerjt in willen® gehabt, 

bin ich doch, weil ich noch mit feinem Vornehmen Artifice deßwegen habe com= 

municiren fönnen, davon abgejchredet. Deßhalben mir zum rahtjambjten gedeuchtet, 

diefe8 mein Vorhaben vorigo in gemein zu entdeden vnd die Liebhaber diejer 

Kunst zu bitten, daß fie Ihr bedenden mir hierinnen mittheilen wollen, welches 

ic; mit höchſtem Dand zu verichulden erböthig bin.” — An diefen »Appendix« 

bat fich fpäter eine auf Rimpler bezüglide Kontroverje gefnüpft, 

von der noch zu reden fein wird. [S 85]. Offenbar deutet Felden auf die ja ſchon 

von den beiden Dilichs empfohlene Einrihtung der Feitung in Sternform hin, 

bei welcher die Ungleichheit der Berteidigungstraft der baftionierten Fronten fort= 

fällt, und demnächſt will er die Stadtquartiere zur Verteidigung einriten. In 

beiden Richtungen ift ihm jpäter Yeibniz gefolgt. 8 83). 

Wohl anfangs der vierziger Jahre fertig gejtellt, wurde die „An— 
leitung zur Niederländijchen Fortification vnd darzu 
nothivendig vorhergehenden Wihenjchafften” (Tübingen 1654) '), von 
welcher der Herausgeber Bhil. Brunn in feiner Widmung an zwei 
Grafen von Oſt-Frißland jagt, daß fie von dem trefflichen Mathe- 

1) Agl. Bibl. zu Berlin. <H. y. 524.) 
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matico M. A. Einnemanno für vielen Jahren zu Leyden, Königs: 

berg und anderswo zur Grundlage von Vorleſungen gejchrieben 
worden jei. 

Albreht Linemann wurde 1603 zu Fiihhaufen in Preußen als Sohn eines 
Schuſters geboren. Früh zeichnete er fi in den alten Spradyen aus, ftudierte 

zu Königsberg Theologie und Mathematit, und ging, namentlid um fi in 

legterer Wiſſenſchaft zu vervolllommnen, nad) den Niederlanden, wo er aud) Un— 
terriht in der Yortififation gab. Im 3. 1634 übernahm er die mathematijche 

Profefiur an der Univerfität Königsberg und gab eine große Reihe von Dispu— 

tationen und Erercitationen heraus, u. W. einen Traftat: Manuductio ad forti- 

ficationem belgicam (8. l. e. a.), welder vermutlich mit der von Brunn vers: 

öffentlichten „Anleitung“ identiſch iſt. Linemann jtarb i. %. 1653 °). 

Das Heine Werk zerfällt in 5 Bücher. Das 1. handelt von der Arithmetica 

decimalis, da3 2. von der Geometria practica, das 3. von der Niederländijchen 

Fortification, da® 4. von der Jrregulier Fortification, das 5. von der Nufbauung 

einer Feſtung. Alles iſt fnapp und furz gehalten, wie es fich für die Unterlage 

zu Vorlefungen ziemt; eine jelbjtändige Bedeutung hat die Arbeit aber nicht. 

Aufmerfjamfeit verdient auch das fortififatorische Kapitel, ſowie 
das von der Bejagung und der Abjchnitt von der Berennung in 
Kavaters „Kriegsbüchlein“ von 1644, dejjen bereits S. 960] ge- 
dacht wurde ?). 

Ein fleines, doch inhaltreiches und praftiiches Tafchenbuch ver- 
Öffentlichte der Architekt Georg Andreas Bödler [XVIIb. $ 6] 
zuerit und d.T. Architecturae schola°) (Frankfurt 1645), dann 
al® Manuale Architecturae militaris (Frankfurt a. M. 
1659) und 1689.) 

Dies „Handbüchlein über die Veſtungs-Bawkunſt“ ift in Quer-Duodez ge— 
drudt, jo daß es leicht in die Tafche geftedt werden kann; aber es ijt troß diejer 

äußeren Anjpruch3lofigfeit den drei Yandarafen von Heflen gewidmet. Es zer: 

fällt in zwei Teile, deren erjter „die vornehmfte Stüde, Regeln vnd Vortheilen,“ 

behandelt, „jo bey der Fortififation nothwendig zu willen.” Der zweite Teil, 

welcdyer no eine Sonderwidmung an ſechs Fortifitationsbaumeijter aufweijt, be= 

ſpricht „nicht allein nohtiwendige Observationes jondern auch wie in Praxi die 

Fundamenta der Beitungen anzulegen, diejelbige außzufteden, beneben Anord— 
nung der nohtwendigen Werd, Mauern, Gräben, Pforten, Brüden, Contre-Bat— 

tereyen, Stüden jampt einem Bericht den Bifierftab zu machen.“ In diefem 

zweiten Teile ift den artilleriftiihen Dingen ein verhältnismäßig großer Raum 

1) Bal. Bud: Lebensbeichreibungen preuß. Mathematiler (Rönigsberg 1784.) 
%) Den Abjchnitt von der Berennung aus biefem Büchlein bringt @ilb. Unger in feiner Geid. 

der ff. Armee II. (Wien 1886.) 

2) Bücherei des Berliner Beughaufes, (A. 60.) +) figl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 434.) 

Jahns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften 72 
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zugewiefen. Die ganze Arbeit ift auf den praktijchen Handgebraud berechnet 

und für diefen vortrefflic eingerichtet. 

g 122. 
Rein mathematischen Charakters jind die Arbeiten eines Bres— 

lauer Gelehrten Nicolaus Boldmann. (1623 — 1665). Er ver- 
öffentlichte zuerit Elementorum Architecturae militaris 

lib. IV. (Zeyden 1643 ?), Amjterdam 1668) in lateinijcher Sprache 
und widmete jie dem Prinzen Friedrich, Erben von Norwegen. Zwei 
Jahre jpäter eignete er diejelbe Arbeit, in franzöfifcher Überjegung 
und durch jynoptische Tafeln vermehrt u. d. T. La nouvelle 
Fortification de Nicolas Goldmann (Leiden 1645)?) dem 
Prinzen Friedrich Heinxich von Oranien zu. 

Das 1. Bud) handelt vom Entwurf der Grundrijje (Dellineatio, Des- 
seins). Es beſpricht zuerjt die Meinen Werke: Redouten, Sternmwerfe und Horn— 

werfe (Forts & demis boulevards), dann die Tracierung wirklicher Feſtungen, 

regelmäßiger wie unregelmäßiger (aud) ovaler), geht dann zur Beſprechung der 
vollen Bajtione über, welche »Plattes formes« genannt werden, und jchließt 

mit einigen Bemerkungen über die Außenwerke. 
Das 2. Bud ift der Ichnographie gewidmet, d. h. es Handelt von den 

Profilen und den durd die Böſchungen der Werke bedingten Grundlinien. 

Das 3. Buch) bejchäftigt fi mit der Stereometrie und Sciagraphie, d. h. 
mit der fubifhden Raumberehnung der Werte und ihrer perjpefti- 
viſchen Darſtellung 

Das 4. Bud, endlich handelt von der praltifhen Bauausführung (Me 

chanique) und vom Belagerungäfriege (Offensive.) 
Neue Gefihtspunfte werden nirgends aufgejtellt; wohl aber bietet die Arbeit 

die jorgfältigjte und eingehendjte mathematifche Begründung der fortifilatorijchen 
Eonjtruftionen. Das erfennt auch Sturm an, bemerkt indes: „In der Fortis 

fiation ift an ſolchem Spintifiren über den Proportionen gar nicht? gelegen und 

die Zeit nur damit verdorben, daher ich in diefem Stüd dem Auctori fein an— 

der& Lob als eines großen Fleißes beylegen tan.“ 

Später veröffentlichte Goldmann noch in lateinijcher und deutjcher 
Sprace einen Tractatus de usu proportionarii s. circuli 
proportionalis cum tabuli constructionum et usu lineae muniti- 
onum, vulgo fortificatoriae pro delineandis figuris regularibus 
et irregularibus necnon operis campestribus et externis, (Am- 
jterdam 1656.) 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 25289.) 
*) Im Wefig bes Verſaſſers. 
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Den Elementa architecturae Goldmanns engjt verwandt ift 
die „Architectura militaris oder Gründtliche Vnderweiſung der 
heuttiges tages ſowohl in Niederlandt als andern örttern gebräuchlichen 
Fortification oder Veſtungsbau. Auß den beiten Authoribus zur 
jammengetragen vnd in ein vollfommen werd gebracht durch An- 
dream Cellarium, der Mathematijchen kunſt Liebhabern.“ (Amſter— 
dam 1645) '). 

Der ftattlihe Foliant ift von einem ausführlichen Atlas begleitet. Der 

Zert gliedert fi in 4 Bücher. Bon diefen handelt das erfte von den Regulars 

Werken, das zweite von dem Aufreißen und Abſtecken der Werke ſowie von zu— 

fälligen und Außenwerfen. Im dritten Buche werden die Jrregularwerte be— 

ſprochen; das vierte handelt von der Praxi offensiva et defensiva. Nähert ji) 

die Arbeit durd dad Vorwalten des mathematifhen Elementes und auch nod) 

in manden anderen Punkten auffallend derjenigen Goldmanns, fo wird man 

doch auch nicht felten an Sardi [S. 1098] erinnert, namentlich durch die Art wie 
auf die Antike zurüdgegriffen wird. 

Sehr treffend urteilt der Prinz von Ligne über Goldmann und 
Gellarius (mit weniger Recht auc) über Yreitag): »Trop Mathe- 

maticiens! Ce sont des maitres de Fortification à gagner un 

Louis pour 12 Legons, mais point une Province, par la juste 
proportion geometrique. Ces gens la ne forment point d’In- 
genieurs.« 

g 123. 
Bon dem Königsberger Gelehrten, welcher irrtümlich als Lehrer 

und Vorbild Freitags genannt wird S. 1112), Chriſtian Otter, er- 
dien ein „Specimen problematum hercotectonio-geo- 
metricorum, quo, ut fortificationis modi universalis, ita 

sectionis rationalis linearum, vestigium exhibetur.“ (Amjterdam 
1645.) Bon demſelben Autor hat jpäter Fr. 3. Bud noch Prin- 
cipia architecturae militaris abgedrudt ?). 

Dtter war ein höchſt ausgezeichneter Mathematiker und entjtammte einer, 
anfangs de 16. Ihdt. geadelten nordgauifhen Familie Er wurde 1598 zu 

Ragnit in Dftpreußen geboren, hielt id) in feiner Jugend in Holland und War- 
ſchau auf, bereijte dann Frankreich, England und Ftalien und folgte endlich 1647 

einem Rufe ded Gr. Kurfürſten an die Univerjität von Königsberg. Vermutlich 

bat Otter den Entwurf zur damaligen Befejtigung von Friedrihsburg gemadt. 

1) gl: Bibl. zu Berlin. CH. y. 412.) Bibl. d, 12. Urt.-Brig. Dresden. (J. I. 41:) 
2) Bud: Bebensbeihreibungen Preußiiher Mathematiter, insbej. Chr. Otters. (Königsberg 

und Leipzig 1764.) Die »Principia« bilden den Anhang diefer Schrift. 

12* 
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Nach zehnjähriger Tätigkeit als Profefior der Mathematit in Königsberg ver- 

tauſchte Otter feinen dortigen Lehrjtugl mit einem in Nimmwegen, wo er i. J. 

1660 ftarb. Über fein Verhältnis zu Freitag, das nod neuerdings in 

Potens „Handwörterbudh der Militärwifjenichaften“ ganz unrichtig dargejtellt 

wurde, äußert fi Otters Biograph wie folgt: „Bey einigen Schriftftellern findet 

man die erhebliche Nachricht, daß die holländische Art zu befejtigen, welche der 

Grund aller neueren Fortififationd-Marimen ift, nicht eigentlih der Thorn'ſche 

Gelehrte Adam Freytag jondern unfer belobter Otter erfunden und demjelben 

beygebradht hat...) Ich kann nicht umhin, mit der größten Wahrſcheinlichkeit 

zu behaupten, dab unfer Otter weder die holländifhe Manier zu fortifiziren 
erfonnen noch diefelbe dem Freytag beygebradit, folglich diejen anſehnlichen Vor: 

zug feinesweges bejefien hat... Einmal war die Methode, Feſtungen nad) hol: 

ländijcher Art zu bauen, lange vor den Zeiten Otters in und außerhalb Hollands 

befannt.... ferner läßt fih nicht beweifen, daß Otter, auch wenn er Erfinder der 

holländifhen Art zu fortifiziren wäre, diefelbe dem gedadjten Freytag gelehret 

hätte. Ich erjehe zwar aus Otters Stammbud, dah er auf feinen Reifen zwei— 

mal, nämlich 1629 zu Leyden und 1633 zu Paris fich zufammengefunden, auch 

vielleicht vertraute Freundſchafft gehalten; allein ich nehme auch aus diejen eigen 

händigen Einjchrifften unferes Freytags ab, daß, da er unjeren Otter Amicum, 

Fautorem ac Conterraneum Charissimum, imgleiden Clarissimum et Ex- 

cellentissimum Virum, nirgend® aber feinen Praeceptorem in der Fortifitation 

nennet (wie e8 doch andere Schüler im angeführten Buche gethan), Otter dem 

Freytag niemals einen zujammenhangenden Unterricht in diefer Wiſſenſchafft er— 

theilet . . Hiegegen fann nun wohl die Einwendung gemachet werden, daß Otter 

diejenige Art zu fortifiziren, welche er in dem Specimen hercotectonico 1646 be> 
ſchrieben, wie er felbjt jagt, jhon 12 Jahr voraus den größten Gelehrten jeiner 

Zeit gewiefen... und damal® wohl aud) Freytag gelegentlich entdedt hat. Allein 

wenn man bedentet, daß Freytag feine Kriegsbaukunſt bereit? 1630 oder 1631 

herausgegeben, folglich, wenn er diefelbe 1629 zu Leyden vom Otter erlernet 
hätte, er doch nicht vermögend gemwejen, fie jogleid in Ordnung zu bringen, in 
einem mit vielen Nehnungen, Tabellen und Figuren angefülleten Folianten aus— 
zuführen und im darauf folgenden Jahre zum Drud zu befördern, wenn man 

weiter erweget, daß Otter jelbften niemals ſich über die Freytagſche Yortification 

auffgehalten oder zu feiner Zeit fi gegen die gelehrte Welt befchweret hat... 

und wenn man endlich betrachtet, dab Freytag bereit? 1629 Magijter gewejen 

und DOttern als einen damals zeitigen Studiofum zum Lehrer der Mathematif zu 
haben, fich nicht gejdhidet, jo fann man mit großer Gewißheit den Schluß madıen, 

daß unjer Otter dem belobten Freytag feine Art zu befejtigen, niemals ordentlich 

gewieſen . . Mir fommt wahrſcheinlich vor, daß beide die holländiſche Manier 

in Holland erlernet und nur mit folgendem Unterſcheid öffentlich bejchrieben: 

nemlich jener hat der gelehrten Welt die holländijche Fortifitationsregeln auf eine 

etwas weitläufige und ſchwer zu begreifende Art durd trigonometrijche Rech— 
nungen berauszubringen gezeiget, und dieſer hat eben dasjelbe auf eine kürzere 

1) Bol. Das „Gelehrte Preußen“ III. Quart 1725, Jochers Gelehrten Leriton ©. 443 u. A. 



2. Die Zeit des dreißigjährigen Krieges. 1127 

und leichter zu faſſende Weife ohne Rechnungen durd bloße mechanische Zeich- 
nungen zu erfinden gewiejen.“ 

Dieje Auseinanderfegung ift nicht nur wegen der Urheberjchaftsfrage an fich 
widhtig, fondern für die gefamten Beitanfchauungen über die Wiffenfchaft von der 
Befejtigung jo bezeichnend, da mir die Aufnahme derjelben an diefer Stelle um 
jo mehr gerechtfertigt ſcheint, als Buds Schrift zu den literarijchen Selten- 
heiten gehört. ') 

Wie das Auftreten einer großen weltgejchichtlichen Perjönlichkeit 
gleich der des großen Kurfürjten befruchtend auf die von ihm ab: 
hängigen Kreiſe wirkt, das werden jogleich noch einige andere Ber: 
jünlichkeiten zeigen, welche aber nicht dem alten Ordenslande, jondern 
dem märfijchen Kernlande des brandenburgijchen States entiprangen. 

g 124. 

Sohannes Magiri D. Medici vnd Mathematiei der Churf. 
Brandenburg. Rejideng-Städte Berlin vnd Cölln, Compendium 
Fortificatorium . . . in welchem, wie man einen jedweden Ort 
fünjtlich vnd beitermaßen befejtigen, belägern, Vnd wann er belägert 
Defendiren joll angewiejen wird. (Berlin 1646) ?). 

Der Berf. will hier einen Unterriht vom Feitungsbau geben „wie derfelbe 

nicht allein in Niederlandt fondern auch numehr faſt in gantz Europa gebräuchlich 

ift,“ nnd widmet feine Arbeit dem Gr. Kurfürjten Friderico Wilhelmo Pacifero. 

Das Werden zerfällt in 5 Bücher und bringt einen durch nichts Bejonderes aus— 

gezeichneten Abriß der niederländijchen Befeitigungsfunft von durchaus elemen- 

tarem Charakter. Am interejjantejten ift die Vorrede, weil fie das Lebensbild 

eines damaligen Fortiftationsgelehrten entrollt, aus welchem hervor— 

geht, daß die jonderbare Verbindung medizinischer und mathematischer, bzgl. fortis 

fitatorifcher Tätigkeit, wie fie bei Adam Freitag ftatthatte, zu jener Zeit mehrfach 

vorgelommen ijt. Des Berfafierd Bater war Profeſſor in Frankfurt a. O., wo 

Dohannes denn auch bei Herrn Urjino die Arithmetica, Geometria und Cosmo— 

graphia betried — um fi zum Studium der Medizin vorzubereiten. Er erlebte 
die Befejtigung Frankfurts durch die Kaiſerlichen, und fpäter, ald er Schüler des 

Gymnafiums zu Thorn war, die Neubefejtigung auch diefer Stadt. Das erwedte 

in ihm ein leidenfchaftliches Intereffe für Fortififation, welche er zu Wittenberg 

neben der Medizin und nachher beſonders bei dem Ober-Wactmeijter Cunig zu 

Cüſtrin ftudierte. In der Folge las er zu Frankfurt a. D. ein Kollegium über 
Mathematik und Feitungsbau, ging dann aber, um feine medizinifchen Kennt— 

niffe zu jteigern, auf die Univerfität Leyden. Indes weil „gerade damalen die 
Belägerung Breda fürging, Hab ich auch folcher eine weile beywohnen wollen, alt 

1) Kal. Bibl, zu Berlin. (A. t. 4920.) *) Kol. Bibl. zu Berlin. (H. y. 452.) 
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der nicht content war, gemahlete Batterien, Gallerien, Minen, Contraminen vnd 

Retrenchemente gefehen zu haben.“ Später lad er wieder zu Leyden Collegia 

mathematica, und erwarb jo die Mittel, um einige Jahre in Amjterdam, im 

Hag, in England und Frankreich der Medizin obzuliegen. Im 3. 1640 kehrte 
er in die Heimat zurüd und las an der Univerjität Frankfurt über Anatomie, 

Mathematik und Fortififation. Damit hat er denn aud zu Berlin fortgefahren 

und fi) endlich entjchlofien „dieſes Compendium der Fortififation herauszu— 

geben. Dasjelbe erkläre ich in meinem Collegio (welches jährlid im Januario 

und Junio angehet und im Majo vnd Dctobri ſich endet), mweije meinen Audi- 

toribus feine Handgriffe vnd laſſe fie alles, was auffs Feldt gehöret (al da iſt 

Übjtelten, Grundlegen, Dijtangen wie Höhen meflen u. ſ. w.) auff demſelben 

maden, communicire jhnen daneben allerhand feine manuscripta der fürtvefi= 
lihen Mathematicorum D. Freytagii, D. Origani (?) vnd weiſe jhnen den 

Gebrauch H. Chedecant3 (?), Herrn Otter [$ 123] vnd meines Instrumentlins; 

da auff diefen in wenig Linien und Zahlen, auf jenem aber in 24 Puncten die 

gante Fortification enthalten ift... welches ich dann anjetzo noch an mich halte, 

weil fich etliche finden, die ob fie gleich niemals eine Niederländiiche Veſtung 

gejehen haben, ſich doch rühmen dürffen, fie willen e8 bejjer als die Niederländer; 

ift e8 aljo ohne Noth, daß man jhnen die Niederländiihen Sachen durch den 

Drud communieire. Doch binterhalte ich herfegen meinen Auditoribus nicht3“. 

— Magiris Schrift ift wohl das erjte fortififatorische Werk, welches zu Berlin 

erſchien. Dem Handeremplar des Gr. Kurfürjten !) ift ein Verzeichnis der medizi- 
niſchen Kollegien des Autors beigebunden. 

g 125. 
Ein anderer Untertan des großen Kurfürjten, Matthias Doegen, 

veröffentlichte einen ftattlichen Folianten: „Heutiges tages Übliche 
Krieges Baukunst mit vielen auserläjenen fowohl alten als neuen 

geichichtlich bewährt und mit den vornämften Fejtungen der Ehrijten- 
heit lehr-bilds-weiſe ausgezieret.* Daran reiht ſich, anhangsweije 

oder als jelbjtändiges Werk (doch nicht mit eigenen Seitenzahlen) 

die „Streitbaufunst durch Matthias Dögen von Dramburg 
Dder der Kriegskunſt heutiges Tages gebräuchlicher Sturm- und 
Währbau.“ (Amjterdam 1648) ?). 

Das Wert erſchien faft zugleich deutfch, franzöſiſch in der Überfegung 
von Elin Poirier al® Architecture militaire moderne (jpät. Aufl. 1658) und 
lateinifch al® Architecturae militaris modernae Theoria et Praxis (Amjterd. 

1647, 1656 und Leiden 1670.) 

Dödgen, der um 1605 in Märkifch Dramburg geboren wurde, ſcheint jung 

nad Holland gelommen zu fein und längere Zeit noch unter Moriz, dann unter 

ı) Kol, Bibl. zu Berlin. (H. y. 452.) *) Ebb. (H.y. 472.) Auch im Befige bes Verfaſſers. 
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Friedrih Heinrich von Oranien gefodhten zu haben; er drüdt in feinem Werte 

beiden oftmals feine Berehrung in Worten aus, welche auf nähere Bekanntſchaft 

Ichließen läßt. Seine friegerijhe Tätigkeit betont er wiederholt. 

Im Gegenjag zu den „Nafewigigen, die hinter dem Ofen faullenzende* auf dem 
Papier Feſtungen bauen, ſpricht er von „uns, bie wir unter offenen Fahnen mit 

Lebensgefahr Krieg führen“. Frühzeitig wurde er dem Gr. Kurfürſten perſönlich 

befannt, zu einer Zeit da dieſer noch „Kurherr“ (Prinz) war und fich zu Eleve 

aufbielt, alfo 1634—1636. Damald hat Dögen bereit8 dem jungen Herrn „die 
eriten Abriffe feines unterhabenden Feſtungsbaues“ (d. h. des Lehrbuchs) ge— 

widmet.” Er muß alfo an diefem Werte mehr als ein Jahrzent gearbeitet haben, 

vielfach dur Amtögejchäfte abgezogen, die, wie er Magt, „ihm jehr auf dem 
Halfe liegen“. Denn „während ich dies jchreibe fhanzt ganz London gegen feinen 

König“ (1643). Auch zur Zeit der eriten VBermählung des Kurfürjten (1646) 
arbeitete er an feinem Werke, wie eine Angabe gegen Schluß desjelben zeigt. 

Wohl damald jhon war Dögen diplomatiſch tätig: von 1648—1655 fungierte er 

als brandenburgijcher Refident in den Niederlanden; 1655 erhielt er eine An— 

ftellung als See-Kriegs-Kommiſſarius bei der Wdmiralität der Generalitaten. 

Dffenbar war Dögen ein bedeutender Mann, und das fpricht ſich auch in feinem 

Werte aus, obgleich dies feinesweges den Anſpruch erhebt, etwas nocd nie Da— 

gewejenes dvorzutragen fondern nur den, die übliche niederländifhe Manier lehr- 

reich und kritiſch vorzutragen. 

Dögens „Kriegsbaukunſt“ handelt in 2 Büchern „von heutiges 
tages gebräuchlicher Befäſtigung der geſchickten und der ungejchidten 
Gejtaltnuffen“, d. h. von der Befejtigung regelmäßiger und unregel- 
mäßiger Bielede. Seine „Streitbaufunjt“ redet im 1. Buche 
von der „Beitürmung der Fältungen“, im 2. vom „bejchirmenden 
Streit: und Feldbau.” 

Die Darjtellung Dögens ift Mar und überfihtlih; nur zuweilen wird jie 

durch ihre etwas übertriebene Deutſchtümelei belaftet, welche ihn beiſpiels— 

weiſe ſtatt Natur „große Zeugemutter“ jagen läßt und dgl. m. Er folgt durch— 
aus den Regeln der niederländijhen Baumweife Die äußere Polygon- 

feite nimmt er zu 60-80 Ruten an, die Defenslinie zu 60. Seine Flanke jteht 

jentrecht zur Kurtine und mit beim Viereck 6, beim Fünfed 7, dod nie mehr 

als 12 Ruten. Der Bajtionswinfel hat 60—90°, der Schulterwintel des Baſtions 

mindejtens 150%. Als Nebenflante wirkt je ein Drittel der Kurtine. Gebogene 

oder fägeförmig geführte Facen verwirft Dögen ebenfo wie gebrochene Kurtinen; 

jeine Flanke hat zwei Stockwerke, deren oberes tief in die Kurtine einjchneidet. 

Er läßt nur Erdwälle zu; die Bekleidung „mit gebrannten oder jelbftgewachjenen 
Steinen ift wegen der großen Koften und Ungejchidlicyleit billig zu verwerfen.“ 

Ebenjo ijt Berf. ein Gegner der „Mordgruben“ (Hohlbauten) und der hoben 

Reliefs, welche der Wirkſamkeit der Flanken jchadeten. Das beweiſe die Belage- 
rung von Breda, wo man mehrfad genötigt geweſen, die Eälarpe abzulfämmen, 
um den nahe herangelommenen Angreifer vom Wall aus fehen zu fönnen. Tas 
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gegen verlangt Dögen hohe Tore zur Anbringung der Fallgatter. Sein Haupt— 

wall hat, einjchl. der Brujtwehr 1925—20, der Unterwall wenig mehr” ala !/a° 

Erhebung über den Bauhorizont. Dem Graben gibt er &0 Fuß Breite und zieht 

mit Entjchiedenheit den trodenen vor. Er warnt vor der bei den Niederländern 

beliebten Häufung der Nußenmwerfe Man möge ſich mit den Ravelinen be= 

gnügen, höchſtens an pafjender Stelle ein Hornwerk erridten, dem aber dann 

eine offenjive Aufgabe zufalle. 

Eine Fülle von Kupferſtichen erläutert den Tert und wird durd einen 
zwifchengebundenen Feſtung satlas ergänzt, welcher folgende Plätze darftellt: 

Ehrenbreitjtein, Küſtrin⸗ Straljund, Amjterdam, Coevorden, Nova Palma, Breda, 

Maſtricht, Schenkenſchanz, Udenheim (Philipsburg), Rhees, Jülich, Frankenthal, 

Winſchoten, Zutphen, Bommel, Deventer, Crevecoeur, Lierort, Zwoll, Retrenche— 

ment von Maßbroeck (beſt. Linie von Zwolle bis zur Yſſel), Goes, Manheim, 

Orange, Havre de Grace, St. Malo, Antwerpen, Hamburg, Groeningen, Genf, 

Gertruidenburg, Vliſſingen, Herzogenbuſch, Wolfenbüttel, Spandau, Yſendijt, Grave, 

Bergen op Zom, Oſtende, Gent. 

Das 1. Buch des „Streitbaus“ zeichnet ſich durch gute Darſtellungen der 
inneren Anordnung von Feldlägern aus. 

Dögen ſagt, er wolle es nicht wie viele machen, die „faule ſtinckende, unbe— 

gehrte Waare“ liefern, indem ſie, nur um Bücher zu ſchreiben, verſchweigen, was 

andere vor ihnen geleiſtet. Das tut er nicht; unbefangen und ſicher beurteilt er 

die Vorteile und Mängel der verſchiedenen Methoden und erläutert ſie durch eine 

Menge von Beiſpielen aus der Geſchichte wie aus eigener Erfahrung, die z. T. 

noch heute lehrreich find. Ungleich den meiften feiner Zeitgenofjen, it er ſich wohl 

bewußt, daß es eine alleinjeligmachende, abjolut bejte Bejeftigungsmethode gar 

nicht gebe, fondern daß die Kunſt des ngenieurs darin bejtehe, den Winken zu 
folgen, welche die Ortlichkeit ihm gebe. „Die meifte Stärke bejteht darin, wenn 

Städte durd die Zeugemutter und durd die Kunſt befejtigt jind.... Die Kunſt 

mag der Erfahrung weichen, allweil fie von wegen diefer, nicht aber diefe um 

jener Willen erfunden worden... Die Kunſtgeboten jollen jid) nach der Zeugart 
richten, nicht umgefehrt; die Wiſſenſchaft joll nicht zum Aberglaubeu werden.“ 

Diefer Auffaffung entjpridyt eg, daß Dögen eindringlid” vor dem Streben nad) 

geometriiher „Schönheit“ warnt. „Die ungefcidte (irreguläre) Befeftigung ift 

der Kriegskunſt edeliter Teil.“ Gleichheit der Polygonalfeiten oder Bajtions- 

fronten untereinander jei durchaus nichts an und für fi Erjtrebenswertes. 

Habe man die Wahl, jo erbaue man lieber drei Heine als zwei große Bollwerfe. 

Dögen mahnt an vielen Stellen jeines Werfes zur Anlage von 
Feſtungen, in denen er eine der beiten Garantien des Friedens jah. 
Doch jet es mihlich, während des Krieges zu bauen, wie jich 1529 

zu Wien erwicjen habe; im Frieden jolle man für Feſtungen 

jorgen wie dor der Krankheit für Arzenei. Äußerungen 
jolcher Art ftimmen zu der Überlieferung, daß Dögen, welcher 1672 
zu Berlin jtarb, an der vom Gr. Kurfürſten unternommenen und 
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vom Feldmarjchall von Sparr in den Hauptzügen entworfenen Be— 
fejtigung von Berlin Anteil gehabt habe. 

Küfter fagt, auf Humbert geftügt, „daß Matth. Dögen, ein großer Mathe- 
maticus und Churf. Brandb. Refident in Holland, die Stadt nad) feinen Lehr: 

fägen befejtigt habe“, eine Angabe, welche Nicolai dahin befchräntt, daß „die Haupt— 

einrihtung nad) dem Syitem des Matth. Dögen war, der ein Werf von der 

Befeftigungstunft gefchrieben hat.“ Dies jcheint denn auch im wejentlihen zuzu— 
treffen, wenngleich Berlin einen naflen Graben empfing, was bei den Bodenver: 

bältniffen faum zu vermeiden war. Die Bauleitung hatte aber nicht Dögen 
fondern Membhard.!) Die Oberauffiht führte der Kommandant, General von 

Uffeln.) 

8 126. 

Ragnetanus: Specimen Problematum Hercotec- 
tonico-geometricorum quo ut Fortificationis (vulgo ita dictae) 
Modi universalis ita Sectionis Rationalis linearum Vestigium 
exhibetur. (Amjterdam 1646.) 

Bimsley: Florilegium fortificatorium tripartitum oder gründ- 
liche Anweijung zur Kriegsbaufunjt. 3 Bände. (Reval 1647.) 

Gunradi Dieterihs »Discursus de Munitionibus sive Pro- 

pugnaculis. Bon Feitungen“ erjchien jeltjamerweije als Anhang zu 
Lippolds Arbor consanguinitatis et affinitatis, mit dem er nicht 
das Geringite zu tun hat, da er feineswegs etwa in einer Darlegung 
der juriſtiſchen Beziehungen des Feſtungsweſens beiteht, jondern in 
einer wirklichen Fortififationslehre. Ort und Zeit der Herausgabe 
find nicht angegeben; doch jcheint die Arbeit Hejjiichen Urjprungs zu 
jein und in die Mitte des 17. Ihdts. zu gehören ?). 

Der überfichtliche Traftat ijt lateinisch gejchrieben und verrät eine nicht 

unbedeutende Literaturfenntnis. Er zerfällt in die Praefatio und 5. Kapitel: 
1. Munitionis definitionem exhibit. 2. De extructione munitionum. 3. Ubi 

et quomodo extruendae sint munitiones. 4. De munitionis constructione. 

5. De forma sive fortificationis modo. Den Beihluß machen erläuternde 
Quaesitiones, 

g 127. 
General von Zajtrow führt in feiner „Geſchichte der bejtändigen 

Befeſtigung“ auf: „Der ältere Landsberg 1648. — Seine Bajtione 

1) Bol. 5. Hole: Geſchichte der Befeſtigung von Berlin. (Schriften des Vereins für bie 

Seſchichte Berlind. X. (Berlin 1874.) 9». Bonin: Geld. des Ingenieurcorps. (B. 1877.) 

2) Sol. Bibl. zu Berlin Cammelband. (F. i. 186.) 
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zeichnen fich durch jehr lange Flanken aus, während der Hauptwall 

durch einen vollitändigen Mantel von Tenaillen gededt wird. Er 
ftellt ferner eine innere Verteidigung her, mdem in und vor die Ba- 
ftionsfehlen fünfedige Donjons und vieredige gemauerte Redouten 
gelegt werden. Vieles aus diejer Befejtigung wurde vom jüngeren 
berühmten Zandsberg. [XVIIIa.) benußt.“ 

Wer iſt nun diejer „ältere” Landsberg ? 
Der „berühmte* Landsberg erwähnt ihn nidt. Sturm nennt in feiner 

Architectura militaris hypothet. eclect. (Nürnberg 1719) den Namen Lande 

berg mertwürdigerweije überhaupt nit. Mandar berüdjihtigt in feinem Werte 
De larchitecture des forteresses (Paris 1801) nur den berühmten, den hollän= 

difch-jähjiihen Landsberg. Vermutlich war Zaſtrows Gewährsmann Wenzell; 
denn diejer jagt in feinen „Gedanken über die fortifikatoriſchen Vorſchläge, Syſteme 
u. f. w. (v. 3. 1823): „Über Landsbergs erfte® Syſtem find die Angaben in 
allen neueren Werten unvolljtändig, und leider iſt es Referenten bisher nicht 

gelungen, eine Originalausgabe von demjelben aufzufinden.“ Troßdem charalteri— 

fiert der Referent nun jene erjte Manier (mit kurzen Facen und langen Flanken) 

und datiert fie von 1648, jagt aber nicht, aus welcher mittelbaren Quelle er 
feine Angaben geſchöpft habe. Wenzell bemerkt Hierzu, daß derjenige Landsberg, 

welder nody 1736 mit dem Herzoge von Württemberg in Briefwechjel geftanden 
babe, wohl ſchwerlich derjelbe fein könne, der bereit3 1648 eine Befejtigungs- 

manier herausgegeben babe und daß „die Syiteme, die von 1737 (muß heißen 

1712) bis 1758 im Publikum erjhienen, wohl von einem ganz anderen 
Landsberg“ hHerrühren möchten ald der Entwurf von 1648. „Die Zeit und 
jpätere Nachforſchungen müfjen hierüber noch nähere Auskunft geben.“ ") Diefe 

Auskunft ift bisher nicht erfolgt; denn Zaftrow’3 völlig in der Luft jchwebende 
Behauptung kann natürlid nicht als eine jolche gelten, Unter diejen Umftänden 

bin ich geneigt, den „älteren Landsberg“ überhaupt für ein Gebilde der Ein- 
bildungsfraft zu halten und ihm die Eriftenz abzujprechen, bis mir die „Originals 

ausgabe“, die ja jhon Wenzel vergeblid, juchte, vorgelegt wird. 

Ich Habe keine Spur von ihm gefunden. 

8 128. 

E3 ift noch zweier franzöfiicher Werke aus diefem Zeitraum zu 
gedenken. Antoine de Dille widmete dem Cardinal de Richelieu 
jeine legte Schrift unter dem Titel De la Charge des Gou- 

verneurs de Place (Paris 1640) ?), und dieje Arbeit ward von 
dem Zürcheriſchen SKriegsoberjten Joh. Jacob Werdmüller ver- 

— deutſcht als „Der Kommandanten-Spiegel, oder gründtlicher 

1) Mitteilung des GBeneralmajord Schröder an ben Berfafler. 

2, egl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 370.) 
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Unterrichtung wie ein Commandant feinen Plaß fortificiren, verbejjern 
und in gutem Stand erhalten ſolle.“ (Frankfurt a. M. 1685) . 

Kurz umd gut fennzeichnet der Prinz von Ligne die Arbeit de 
Billes’ mit folgenden Worten: »Elle est rempli de merite. Je n’ai 
jamais vu penser & tout comme lui. Si l’on venoit m’attaquer 

dans Mons, ou s'il y a apparense de Guerre, je lirois sans 
cesse Mr. de Ville.« Immerhin ijt de Billes Arbeit nicht der erite 
Verſuch diefer Art, und ein aufmerkſamer Wergleich führt zu der 
Überzeugung, daß das Buch de la Charge du Gouverneur offen- 
bar nach dem Mujter von des Linzer Oberhauptmann Fuchs [S. 1103] 
gearbeitet ijt. Dies jcheint aber jelbjt dem Verdeutſcher de Billes’ 

entgangen zu jein. 

VWerdmüller widmet feine Übertragung dem Rate von Zürich. Während 
de Billes Wert nur in Einem Teile von 50 Kapiteln befteht, hat Werdmüller 

diefe in zwei Teile geſchieden u. zw. fo, daß 32 auf den erjten, 18 auf den 

zweiten Teil fallen. Er hat ſich auch nicht mit der bloßen Verdeutihung begnügt, 

fondern jehr mwertvolle Anmerkungen hinzugefügt; denn Werdmüller, dem wir 
nod öfter begegnen werden, war ein ausgezeichneter Soldat und einer der tüch— 

tigjten Ingenieure des ausgehenden 17. Ihdts. Den beiten Begriff des reichen 

Inhalts dürfte wohl eine Überjiht der 50 Kapitel geben. 

1. Bon Erwählung und Beſchaffenheit des Kommandanten. 2. Bon feinem 

Amt und dem, was er wifjen foll. 3. Was er beim Dienftantritt zu tun hat. 4. Bon 

der Polizei, die er anordnen foll. 5. Wie er jeine Bejagung unterrichten und 

anführen joll. 6. Wie er jeine Offizier und Soldaten kennen lernen foll. 7. Wie 

viel Soldaten nötig, einen Plag zu bejegen. 8. Was für Waffen man braudt. 
9. Wie diefe zu verwahren und zu unterhalten. 10. Welde Munition man 

braudt. 11. Was an Speis und Tran erfordert wird. 12. Wie die Mängel 
deö Platzes zu erfennen. 13. Was ein Kommandant von der Fortifikation ver— 

ftehen müfje, um den Mängeln abzubelfen. 14. Worin eigentlid; die Kunft der 

Hortififation beftehe. („Biel Köpf, viel Sinn“) 15. Bon der Stonftruftion der 

Defenslinien und der Fortifitation. 16. Bon den Kehlen und SHalbfehlen. 

17. Bon den Flanquen oder Streihen. 18. Bon dem beftrichenen Wintel der 

Bollwerke und von den Sefichtlinien. 19. Bon den übrigen innerlichen Teilen einer 
Feſtung. 20. Bon den Sachen außerhalb des Walled. 21. Bon den Außen: 

werten. 22. Bon der Jrregular-Fortififation. 23. Wie ein Jrregular-Plag mit 

Außenwerken zu fortifizieren. 24. Wie den Mängeln einer Feſtung abzuhelfen. 

25. Da ein Kommandant, je nachdem feine Leute find, ſich verſchieden zu ver: 

halten Hat. 26. Wie er ſich gegen Soldaten verjchiedener Nation zu ver: 
halten bat. (Nichts weniger als fchmeichelhaft für die damals in Frankreich 

dienenden deutſchen Kriegsknechte) 27. Wie man ſich gegen Überläufer verhalten 

») Aal. Bibl. zu Berlin. (H.y. 20280.) 
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joll. 28. Bon der Befoldung der Eoldaten. 29. Wie der Kommandant fich 

gegen die Bürger verhalten foll. 30. Bon der Nahtwadht. 31. Bon Scild- 
wachen und Ronden. 32. Bom Auf: und Abziehen der Wache und von der Tor: 

hut. — E3 find das 293 Seiten Tert, zu denen Werdmüller 208 Seiten Ans 

merfungen gibt, fo daß er neben das Werk de Villes eigentlich ein zweites ftellt, 

welches zu nicht geringem Teile polemijcher Natur ift. — Der 2. Teil des Buches 
faßt num die Zeit der eigentlichen Action ind Auge. 1. Wie einem Aufftande vorzus 

beugen ijt. 2. Wie der Verräterei und Verſchwörung zu begegnen. 3. Vom Alarm, 
4. Wie man jid) gegen Leitererfteigung zu verwahren hat. 5. Bon Betarden. 
6. Mittel gegen Überfall. 7. Wie man fi) gegen das Aushungern verhalten 

jol. 8. Wie ſich gegen eine gewaltjame Belagerung zur Wehr zu jtellen. 9. Bon 
den Contre-batteriees (nämlich der Fejtung). 10. Bon Ausfällen. 11. Bon 

Kontre-Minen. 12. Wie die Außenwerke zu verteidigen. 13. Bon dem Secour?. 
14. Bon der Gegenwehr gegen den Durchbruch durch die Kontrestarpen wie gegen 

die Galerien und den Grabenübergang. 15. Bon den Retrendementen. 16. Wie 
man die Stürm aushalten und die Retrenchement defendiren fol. 17. Bon Ka— 
pitulation und Übergab. 18. Vom Rarteigehen. (Seiner Krieg.) — Den 272 
Seiten dieſes 2. Teiles jtellt Werdmüller 287 feiner Anmerkungen zur Seite, und 

jo ergibt fi ein Gejamtiwerf, welches in großer Vollftändigkeit und methodifcher 

Folge alle Momente der Berwaltung und Berteidigung eines 

feften Platzes gründlich beleudtet. Es ift die Summe der Erfahrungen auf 

diefem Gebiete vor dem epochemachenden Eingreifen Vaubans, deſſen Thätigfeit 
aud auf die Anſchauungen Werdmüllers nod) faum Einfluß ausgeübt zu haben 

ſcheint. Klugheit und Klarheit fennzeichnet die ganze Arbeit. In nuce enthält 

fie aud de Billes Anſchauung vom Feſtungs-Bau und Werdmüllers 

Beurteilung derjelben. Diefer bemerkt da einmal im allgemeinen, daß 

de Ville es unternommen, in feiner Fortififation den „Mittelweg“ zu finden, daß 

ihm dies aber nicht gelungen jei. „Um feine Fortifitation zu verbejjern, müſte 
man die zwey fürnehmjten Stüd darvon wegthun: nemlich die exact® Behaltung 

de3 Winfel3 von 90 Grad, den Streic-Plap auf den Cortinen und dann aud 
die ungütlihe Außtheyſung feiner Flanquen. Und diejes hieß nicht feine Fortis 

fifation verbeflern, jondern felbige übern Hauffen werffen und umfehren. Wollen 

deswegen jelbige Lieber bleiben laſſen wie fie ift... Im Übrigen aber fan id) 

diejenigen, jo der KFortification halber einen wohl fundamentierten Bericht ver- 

langen, an niemand bejjer addressiren al an den Grafen von Pagan. 

Bey welchem, warn man gleih nit alles Gute, doch gleihmwohl auch nicht 

viel Böſes antreffen wird. Herrn Spedlins Bud ift jehr rar; wer felbiges 

hat, der fan ſich rühmen, dab er einen Schag habe. Es fan aber aud) nur von 

denen mit Nugen gebraud)t werden, die in Theoria und Praxi ſchon ziemlid) 

weit gefommen find... Diefer Author hält ebenfoviel auff den Winkel von 90° 
und dem Streichplatz auff der Cortinen ala unfer Chevalier de Ville; allein er 

bat gewuft, ſich derjelbigen befjer zu bedienen. Das ift auch die Urſach, daß ich 

in früheren Anmerkungen gejagt habe, daß diefe zwey Stück an ſich jelbjten jo 

bös nicht jeyen, wann man nur in ander Weg jelbigen bejjer zugejehen hätte.“ 
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Sole warme Anerkennung Spedles faſt ein Zahrhundert nad) dem Erſcheinen 

feines Wertes iſt jehr bemerkenswert und hat vielleicht mit dazu Beranlafjung 

gegeben, daß die „Architeetura von Veſtungen“ zu Anfang des 18. Ihdts. (1712) 

neu herausgegeben wurde. — Wir haben und aber jept zu dem andern von 
Werdmüller gepriefenen Fortificator zu wenden, zu dem Grafen von Pagan. 

8 129. 
La Fortification ducomte de Pagan. (Paris 1645 }), 

1669 ®). 
Blaife Francois, Comte de Pagan, entjtammte einer um die Mitte 

des 16. Ihdts. in Frankreich naturalifterten neapolitanifchen Familie und murde 

1604 zu Avignon geboren. Zwölfjährig jhon trat er in Kriegsdienft und wohnte 

1620 der Belagerung von Caen, 1621 denen von Saint-Jean d’ Angeli, Elerac 
und Montauban bei, wobei er das linke Auge verlor. Beim Alpenübergange 
leuchtete er durch fühnen Mut hervor, und 1633 entwarf er die Circumvallations- 

(inien der Belagerung von Namur. Pagan hatte eine große Laufbahn vor fid); 

Louis XIII. bezeichnete ihn al® un des plus honndtes, des mieux faits, des 

plus adroits et des plus vaillants hommes de son royaume« .., da traf 

ihn das Unglüd, mit 38 Jahren zu erblinden. Er wendete fih nun ganz den 

mathematifhen Wiſſenſchaften zu u. zw. zunächſt der Befejtigungstunft. 

La Fortification du comte de Pagan ijt dem Chef 

jeines Haujes, dem Herzoge Hugo von Terranova, gewidmet und 
wurde zweimal verdeutjcht, zuerst al8 „Feitungs-Bau des Graffen 

von PBagan in Teuticher Sprache vorgeitellet durh Martin 

Leujchnern.“ (Leipzig und Jena 1677, Frankfurt und Leipzig 
1684 ®) und 1725 %), dann al® „Des Grafen von Bagan Neuer 
Beitungs-Bau. Überjegt von Werdmüller. (Frankfurt a. M. 

1684 °). 

An der Borrede (Leujchners Verdeutfhung) jagt Pagan: „ES haben die 

hochwichtigen Verrihtungen des Kgl. Hofes, die vielen nothiwendigen Reifen der 

Armeen, die anmuhtigen Ergögligkeiten zu Paris nebjt den gelehrten Unterredungen 

in denen vortrefflicjten Wiſſenſchaften mir noch niemalen zugelaffen, dieſes Werd 

von den Befejtigungen aljo zu verfertigen, daß id von denjelben alle meine Ge— 

danken vollktömmlich mittheilen können. Anitzo aber entſchlage id mid diejen 

Verhindernifien.. und weigere mid) nidyt mehr, dieje Geburten meines Verſtandes 

den zweifjelhafiten Fällen eines offentlihen Urtjeiles zu vertrauen... Wenn die 

Wiſſenſchafft der Befejtigungen einzig und allein in der Geometrie bejtünde, jo 

1) Bibl. d. Gr. Generalftabs. Berlin. 9 Bibl. der Gen. »Jujp. des Ingen.-Eorps. Berlin. 

3, Bibl. der 12. Art. :Brig. Dresden. (J. 1. 76.) 

* Bibl. der Art.» u. Ingen»Ecdule. Gharlortenburg (C. 2026 ) 

5) tgl. Striegdarademie-Bibl. zu Berlin. (D. 5695 u. 5696.) Werbmüllers Übertragung wurbe 

von Looten ind Niederdeutſche überjeßt. (Hag 1738, Dortredht 1745.) 
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wären ihre Regeln ſchon volltömmlich erwieſen worden; weil fie aber zum Ob— 

jecto hat die Materie und zum Hauptgrund die Erfahrenheit, fo rühren ihre 
wichtigjten Regeln fonft nirgends her al8 von der Muthmaßung.“ Zu einer 
folhen Mutmaßung war nun PBagan allerdings vollauf berechtigt; denn er hatte 

mehr ala 20 Belagerungen beigewohnt, und was er in den 17 Kapiteln feines 

fehr kurz gefahten kleinen Wertes bietet, ijt eine wirkliche Berbejjerung der da— 
maligen franzöjiihen Befeſtigungskunſt. 

Bagan hat fid an Spedle gebildet. Er ſelbſt ſpricht es in feinem 4. Ka— 

pitel aus, daß er die Hauptſache feiner Manier: die Stellung der Flanke ſenkrecht 

zur Defenslinie und die Anlage der Stodwerkäflanfe in 3 Etagen dem deutjchen 

Meijter entlehnt habe. Im Gegenfage zu de Ville rechnet er auch für die Nah: 
verteidigung, auf welche er den höchſten Wert legt, mehr auf das Feuer der Ar- 

tillerie ald auf das der Gewehre, und in Folge deſſen fteht er nicht an, eine 

äußere Polygonlinie von 200 Toifen (390 m) für Groß-Royal zuzugeben. 

Seine dreifahe Flanke jchneidet in die Kurtine ein und vermag ſomit 12, ja 15 

Kanonen aufzunehmen, und da die Breite von Pagans Graben nur 16 Toifen ijt, 
fo war feine Kontrebatterie im Stande, der Flanke eine glei große Anzahl von 
Geſchützen entgegenzuftellen. Die hohen Flanten bilden Teile eines inneren Ba— 
ftiong, d. h. eines von vornherein fertiggejtellten Abjchnittes im Bajtion, eine 

an und für fich vortreffliche Anlage, deren Facen jedoch der notwendigen Seiten= 

bejtreihung entbehren. — Dem Hauptwall vorgelegt ijt ein Halbmond und rechts 

und links desfelben eine nit mehr mit dem Walle zufammenhangende breite 

Braie. In dem einen von Bagans zwei Grundrifien ift diefe Braie (welche der Ver— 
faſſer als „die große Eontre-Scarpe“ bezeichnet) 15 Toifen breit und berührt den 
Halbınond (Ravelin) nicht; in dem anderen Grundriffe ijt ihre Breite auf 25 Toijen 

angewadjen; fie ijt mit dem flachjtumpfwinklig gejtalteten Halbmonde zu einer 

vorgejhobenen zweiten Enceinte verjchmolzen und wie der Hauptwall mit 

dreifachen Stodwertäflanten verjehen. Bier ift ihr aud ein Ravelin vorgelegt. 

Pagan verfolgt mit diefer bemerfenswerten Einrichtung einen Doppelzwed: er 

will ein vom Hauptwalle völlig beherrjchtes erjtes Schlachtfeld jchaffen; d. h. er 

will eine bataille du siege au dehors liefern, und zweitens will er Raum zur 
Aufnahme der Landbevölferung gewinnen, von der er vorausſetzt, dab fie fic im 

Augenblide der Belagerung in den fejten Plag zurücdziehen werde. Er gehört 
alfo nicht zur Schule derer, welche nad) dem Borbilde Francois’ de Guije, des 

ruhmvollen Berteidigerd von Mep gegen Karl V., die Einwohnerjchaft austreiben, 

jondern er belaftet ſich ſogar nod mit dem Landvolf. Man begreift Pagans 

Auffafjung einigermaßen, wenn man ſich der überaus ſchlechten Wegeverbindungen 

feiner Zeit erinnert; zu teilen wird man fie nicht vermögen. 

Obgleih Pagan feine Verteidigung auch für den Nahfampf ganz weſentlich 

auf die Artillerie jtellt, verlangt er dody nur einen kleinen Part wenn man 

moderne Verhältniffe damit vergleidht. Er rechnet für die Armierung von zwei 
Flanken 30 Vierundzwanzigpfünder und 10 kleinere Kanonen für die Baftione, 
i. g. 40 Gefchüge, wie groß auch der Plaß fei; denn es handle ſich doch immer 

nur um eine Angriffsfront. Gegen Errard de Bar le Duc ift Pagans Forde— 
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rung freilich hoch; denn diefer begnügte fi für jedes Bajtion mit 200 M. und 
einem Geihüg, und de Ville ging nicht viel über diefe Forderung hinaus. 

Pagans Hauptverdienft befteht darin, daß er im Anſchluß an Spedle die 
baftionierte Front als individwelle Einheit begriff und deutlich er- 
fannte, da eben die Baftione und nur diefe die Angriffspuntte wären. 

Darum follen diefe auch fo groß als möglid fein, ohne Rüdjicht auf die Redt- 
winfligfeit der Pünte (die übrigens doc auc Pagan als das „Normale“ vor: 
ſchwebt.) Da8 Profil Pagans kennzeichnen noch immer hohe Mauern, die bis 

zur Bruftwehr reihen; er jtrebt aber wenigjtens danad), fie zu deden. Sein 

bededter Weg, welder jenfeit® der zweiten, der „Heinen“ Kontreffarpe liegt, 
bat feine Traverjen. Bon den Außenwerken in Geftalt von Horn- und Kron—⸗ 

werten ijt Pagan fein Freund; hier zieht er Anlagen ın Tenaillen, Stern 
werle, vor. 

Es iſt nicht zu verfennen, daß nächſt Spedle niemand den Be 
griff des reinen Bajtionärtraces flarer erfaßt Hat ald Pagan, und 
das jahen bereits jeine Zeitgenofjen wie die ihnen folgende Generation 

mehr oder minder deutlich ein. In Sturms fortififationsgejchicht- 
lichen Dialogen bemerkt die „junge Standesperjon“ nach empfangener 
Belehrung: „ES iſt fein Wunder, dab ſich andere Ingenieurs in 

Pagans Manier jo ſehr verliebt haben; denn jie iſt wirklich mit 

großem Verftande ausgedacht.“ — Auch Behr [X VIIb $ 88] führt unter 
den Berbejjerern des bisher Gültigen, d. h. der von Freitag formu— 

fterten altniederländijchen Befeitigungsfunft, in erſter Neihe den Grafen 
von Pagan an, u. zw. ausdrüdlich in Bezug auf das Trace, während 
er von deſſen Aufbau, namentlich wegen des Efojtipieligen Mauer: 
werks, wenig hält. Hinfichtlic) des Grundrijjes jeiner vielgerühmten 

„eriten Manier“ jteht Bauban durchaus auf den Schultern Pagans, 
und jo mag man, mit einiger Einjchränfung das Wort des Prinzen 
von Ligne gelten laſſen: »Le comte de Pagan est à Vauban et 
& Coehorn (?) ce que Descartes a dt& a Newton et à Leibnitz.« 

Im Grunde genommen jteht nämlich Pagan als Befejtigungs- 
fünftler nicht unter jondern über Marjchall Bauban! 

8 130. 

Sciußbemerkung. 

Wie von der Taktik der Niederländer, jo gilt e8 im allgemeinen 
auch von ihrer Befeſtigungsweiſe, daß jie am meijten Anflang bet den 

protejtantischen Mächten fand, 3. T. auch wohl, weil die Boden- 
beichaffenheit ihrer Gebiete, die Ebene Norddeutichlandg und Däne 
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marks, jener Bauweije entgegenfam. — Hinfichtlich der Angriffsart 
herricht durchaus die fürmliche Belagerung vor. Bei der Verteidi— 
gung legt man den Hauptnahdrud auf das legte Stadium, in welchem 
der bis dahin umfafjende Angreifer jelbjt umfaßt wird. — Die be 
rühmtejte Belagerung der Zeit war die von Oſtende (1601), das 
den Spaniern 42 Monate lang Widerjtand leijtete, allerdings aber auch 
jeefeit8 nicht eingejchlojjen war. Die Belagerung von Montauban 

(1621) hoben die Katholiken nad) einem Bierteljahr voller vergeblicher 
Anjtrengungen auf. Arbeiten, welche diejenigen des Cäſar und des 

Pompejus bei Dyrrhachium weit übertreffen, waren die 52000 Schritt 
langen Berjchanzungen, mit denen Nafjau die Eirconvallation des 

Spinola umjchloß, als diefer 1624 vor Breda lag. Rühmlich er: 
jcheint die Verteidigung der Schenfenjchanz gegen die Holländer (1635), 
und die Belagerung von Hesdin (1639) it ein ſchönes Beijpiel für 

die Überlegenheit des Angriffs beim Fernkampf, der Verteidigung beim 
Nahkampf. Nach) 13 Tagen hatte fich der Belagerer im gededten 
Wege eingerichtet; aber nun hielt ihn der Widerjtand des Gegners 
länger als ein Monat zwijchen Sontreejfarpe und Breche feit. 
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— — — 

Einleitung. 

Jene düſteren Gluten des dreißigjährigen Krieges, welche einen 
ſo großen Teil des deutſchen Volkes wie ſeines Wohlſtandes und ſeiner 
Kultur verzehrten, bedeuten doch zugleich das Morgenrot einer neuen 
Zeit, deren Sonne mit dem weſtfäliſchen Frieden über den Horizont 
ſteigt. Die Notwendigkeit, ſich aus tiefem Verfalle zu erheben, be— 
günſtigt eine Zuſammenfaſſung des Statswillens im Fürſtenwillen 
gegenüber den ſich untereinander ſo oft widerſprechenden Beſtrebungen 

der Stände. Neue ſtatsrechtliche Lehren, wie ſie in den Schriften 

des Hippolitus a Lapide und Samuels von Pufendorf niedergelegt 
ſind, kommen ſolcher Entwickelung entgegen, indem ſie feſtſtellen, daß 
„in casu necessitatis die Privilegien der Stände ceſſieren“. So 

bildet fich die abjolute Monarchie heraus, und Hand in Hand 

mit ihr tritt als Grundbedingung alles weiteren Gedeihens das 
jtehende Heer auf, welches dem zerrüttenden, vagierenden Söldner- 
tum ein Ende macht und das Kriegsweſen aus jeiner bisherigen nahezu 
privatrechtlichen Stellung hinüberführt in den organischen Zujammen- 

bang mit allen anderen Gewalten und Lebensformen des States. 
Wiſſenſchaftlich fam das begreiflicherweije den Zeitgenoſſen nur dunkel 
zum Bermußtjein; die Umwandlung vollzog ſich unter faum nenneng- 
werter Beihilfe der publiciftiichen Literatur ftill und allmählich auf 

dem Verwaltungswege, insbejondere durch die Verjtatlichung der 
73° 
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Negimenter. Die Schöpfung ftehender Heere gejtaltete natürlich die 
rechtliche Stellung, die Ergänzung und Verpflegung der Truppen gründ- 
ih um u. zw. jehr zu ihrem Vorteile. Damit aber waren zugleich 
ganz neue VBorbedingungen gegeben für die Entwidelung 
der militärijhen Technif und der Kriegswiſſenſchaft. 
Statt des willfürlichen Beltebens herriſchen Einzelwillens, jtatt küm— 
merlichen Notbehelfs und haſtig hergeitellten Flickwerks, waltete nun 

der jtetige Wille geordneter Regierungen und fonnte wohlermwogene 
Berbefjerungen in umfaffender Weije gleichartig durchführen; auf dem 

Wege der Gejeggebung und der Erziehung vermochte er vorauszujorgen 
für die Zukunft und endlich konnte er nun geeigneten Berjönlichkeiten 

Wirkungskreife eröffnen, deren Durchmejjer und Dauer nicht mehr in 
dem Maße vom Zufall abhingen wie bisher. 

— 

I. Aapitel. 

Allgemeine Kriegswiffenfchaffliche Werke. 

1. Gruppe. 

Die SKcarbeitung der antiken Überlieferung. 

& 2, 

Im Verhältnis zu dem, was das 16. und die erite Hälfte des 
17. Ihdts. in der Erforſchung der antiken Kriegswiſſenſchaft geleijtet, 
ericheint die entjprechende Tätigkeit der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. 

gering. Doch wird auch fie von dem WVorwalten der griechijchen 
Studien beherricht. Eine wejentliche Erweiterung des gejchichtlichen 

Geſichtskreiſes der Militärliteratur bedeutete die Aufnahme der artil- 
leriftijch-poliorfetischen Arbeiten von Heron, Philon, Biton und 
Athenaios in ThevenotS Ausgabe jeiner Veteres mathematici. 

(Baris 1693.) Polybios wurde 1670 von Gronovius in Amſter— 
dam neu Herausgegeben u. zw. mit reichem fritiichen Apparat von 
Gajaubonus und vielen anderen. 

Frontins Stratagemata erjchienen mit einer franzöfijchen Über- 

jegung des d’Ublancourt 1664, und jechs Jahre jpäter Lieferte Modius 

einen Kommentar dazu. Merkwürdig aber ift e8, daß man den One— 
jander, der im 16. Ihdt. jo lebhaftes Intereſſe erwedt hatte, im 
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17. ganz aus den Mugen verlor. Den Bolyän edierte Maasvicius 
(Leiden 1690), und den Sertus Julins Africanus nahm be 
fremdlicherweife Thevenot in die Sammlung der alten Mathematiker 
auf. Hygins Arbeit hätte weit eher hineingehört. Ste wurde 1660 

von, Schelius vereint mit der Lagerbejchreibung des Polybios, und 
endlich von Grävius 1698 im Thesaurus antiquitatum ediert. 

Was Cäjar anlangt, jo ſei erwähnt, daß die gelehrte Königin 
Chrijtine von Schweden (f 1689) »Reflexions sur la vie et les 
actions de Cesar« jchrieb. Der große Eonde, welcher die galliichen 
Feldzüge eifrig ftudierte, förderte eine Übertragung derfelben von Berrot 

d’Ablancourt (Rouen 1665), welche lange Zeit in vorzüglicher Geltung 
ftand. Es erjchienen auch jchon einige Monographien über einzelne 
Unternehmungen Cäjars, namentlich über den Krieg mit Artovift und 
über die Expedition nach Britannien. 

Arrians Taktit gab Blancard heraus. (Amjterdam 1683.) 
Die Schrift des Orbifios wurde mit des Maurikios Stra- 

tegifon 1664 von Scheffer, Prokops Hiſtorie 1661 von Maltretus 
ediert und dies letztere Werk von Mauger ind Franzöſiſche über: 
jegt. (1669.) 

2. Gruppe. 

Allgemeine Werke aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts. 

82. 

Nicht ohne Bedeutung will es mir erjcheinen, daß an die Spibe 

der militärischen Schriften diefes Zeitalter, des Zeitalterd des Großen 
Kurfüriten, ein jehr tüchtiges brandenburgijich-pommerjces 
Werk gejtellt werden muB. 

Die tiefe Ermattung unjeres Volkes nad) dem großen Kriege 
tritt deutlich auch in der Militärliteratur hervor. Nur ein Zweig 

derjelben leidet weniger darunter: die Wilfenichaft von der Befeſti— 

gung und dem Belagerungskriege. Und daher flüchten jich in die der 

Poliorketik gewidmeten Arbeiten begreiflichermweije auch die eriten Wieder: 
anfänge der allgemeinen Kriegswiſſenſchaft. Wie jchon im 16. Ihdt. 

TartagliaRivius getan [S. 802], jo faſſen auch die Fortififatoren 
des 17. Ihdts. die Lager: und Stellungs-Kunft der Truppen als ein 
zu ihrem Bereiche gehörige, weil geometrijched? Moment auf und 
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werden dadurd) 3. T. jogar zu einer generellen Behandlung der Trup- 
penfunde veranlaßt. Dieje Erjcheinung begegnete uns jchon bei Hon— 
dius [XVIla 8 26]; jie tritt jeßt noch allgemeiner hervor, zuerjt und 
bejonder8 bedeutjam in der Harmonia in fortalitiis [$ 77]; 
welche der biedere Wendelin Schildfnecht, Ingenieur und Zeug— 
meister von Alten-Stettin, i. 3. 1652 dem Großen Kurfürſten widmete.) 

Das Werk ijt kulturhiſtoriſch vom höchſten Interefje, namentlich durch 

jeine Vortragsweije. 

Bendelin Schildfnecht jelbjt gibt zu bedenken: „. . . daß ich dies Bud nicht 

vor Kloſter-Nonnen, fondern vor funftliebende Soldaten gejchrieben Habe, und 

weil ich faft von Jugend auf, als von anno 1610 her, der Zeit ich nur 18 Jahr 

alt war, ein Soldat, Ingenieur und Kriegesbedienter gewejen, daß ich nad) Sol- 

daten-Weiſe auch jinge und jchreibe, wie man es in jolden Rumor-Schulen zu 
Felde . . . zu lernen pfleget... Ich fchreibe für Sangvineis und nicht für Melan- 

cholieis, viel weniger vor Zoilis.“ — Das ift gewiß: diefer alte Pommer muß 

eine joviale frifche Seele gemwejen fein, dem Scherz und Bildnisrede, Knittelverſe 

und Anjpielungen ununterbroden über die Lippen jtrömten. Wahrlich, wenn es 

möglich war, die Yortififation zu popularifiren, jo war das der rechte Weg 

dazu! Zimperlich freilich darf der Leſer nicht fein: denn Wendelins Scerze find 

allerdings derb. Sturm jagt von ihm: „Ich kenne den Auctorem und habe 

über feine Redensarten oft lachen müfien. Es fommt alles fo alt bürgerlid heraus 

und jcheinet, er müſſe auf den Bierbänden jo gar unbelandt nicht gewejen fein... 

Wenn die Ingenieurs auf Theatrum gebradt würden, müßte er wegen feines 

gang fonderbahren, Iuftigen und Poſſen vollen Stili nothwendig Pidelhäring fein.” 

Das Urteil ſchmeckt etwas fäuerlih; wärmer und mehr vom Herzen kommend 

mutet der Vers an, den der GeneralsQuartiermeifter Dinenlew an die Spige von 

Wendelin Schildfnehts Bud geftellt: 

Sp wende lind und glimpflic Doch Neider kehr es wie er will; 

Hübſch luſtig und nicht ſchimpflich Sein Maul muß endlich ſchweigen ſtill 

Du Schildknecht die Rondartſch vor dich — Mein redlich Wendelin Schildknecht, 
Und ſchütz dich vor des Momi Stich; Du ſchreibſt vor uns Soldaten recht. 

Denn alles was ſonſt recht und gut Wer Dir das nicht will wiſſen Dank 

Der Zoilus doch tadeln thut... Dem ijt Bernunft und Sinn recht frank 

Und bleibt ein Narr jein Lebelang. 

Nahezu ein Viertel diejes originellen Werkes ift dem Lagerweſen, 
der Truppenfunde und der Taktik gewidmet. 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 512.) Es ift bas in roten Sammt gebundene Wibmungs: 

egemplar ded Gr. Kurfürften, in welches Schildknecht eigenhändig mande Verbefferungen eingetragen 

bat Beim Erſcheinen bes Buches war der Verfaſſer „weiland Fürftl. Bommerjcher und noch jetzo der Stabt 

Alt-Stettin Ingenieur und Beugmeifter, auch Rommer, gefchrworener Ober-Land; und Feldmeſſer.“ 
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Schildknecht fchildert in den Kapiteln 13 und 14: 

1. Wie man eine ganze Urmee inein Hauptläger förmlid und 

gefhidlid logiren vnd die Quartier beydes vor Reuter und Fußvolck ſowohl 

aud) für die Artiglerie und Wägen ordentlid anlegen und vertheilen joll. 

Er dringt auf regelrechte Herjtellung eines Planes für jedes Lager: „Recht 
alles zu Papier gebradht, hat allweg gut Ovartier gemacht: Ein falſch unridhtig 

böß Regifter irrt den Kaplan, vielmehr den Küſter, auch offtmals ein gelehrten 
Priefter; denn Böß und Schlimm find zwei Geſchwiſter.“ Ein Fußregiment 

von 8 Compagnien, jede zu 156 Köpfen, lagert wie folgt: 

EERIZERC BERGE 

Die Breite des Lagers (O—P) — 448 Schritt, die Tiefe (P—Q) = 300 

Schritt. — A = Quartier des Oberften, B = Oberftlieut. K = Obrift-Capitain- 
Lieut. (der des Oberjten Kompagnie führt), I = Obriftlieutenants CapitainsLieut., 
L = Major (zugl. Compagniedef), C — Regiment3-Uuartiermeifter (deögl.), 
D, E, F, H = Capitaine nad) Reihenfolge des Dienjtalter8 oder (wie Schildknecht 
ſich ausdrüdt) „nachdem einer vor dem anderen mehr Kugeln aus dem Leibe hat 
ichneiden laſſen und mehr Pferdefleifh als fein Nachbar gefrefjen hat.“ Unmittel— 

bar mit jedem Kompagnieführer zufammen liegen Lieutenant und Fähnrich, zwei 

Unteroffiziere und 2 Tambourd; hinter jedem lagert in 3 Zeilen feine Kompagnie; 
die Räume S-T—U—V bedeuten alfo die Soldatenhütten. M — Regiments— 

ſchultheiß, N = Plaß für den Troß „u. andere unechtige Hoff-Judern und Stall 

Ratzen.“ e — Gaſſen zur Wagenwendung, 20 Schritt breit; a—b — Marletender- 
hütten, R-Q = Koch- und Wärmplag der Soldaten. — In ganz analoger 

Weije wird die Kavallerie quartiert. Hier ſowohl wie bei der Artillerie folgt 

Schildtneht den Vorſchriften Stevins, und in Bezug auf das Generalquartier 
einer ganzen Armee gibt er nad) den ihm übermittelten Angaben Faltenbergers 

einen Plan des Lagers des Prinzen „Mori von Uranien“ vom Entjag 
von Rheinberg. — Es ift dod) überaus merkwürdig, daß Schildfneht auf diefe 

alten, ein halbes Jahrhundert zurüdliegenden Verhältniſſe zurüdgreift; die Ein- 

rihtungen des dreißigjährigen Krieges, insbejondere die der Schweden, mußten 

doch zumal ihm, der einer damals zur ſchwediſchen Krone gehörenden Stadt diente, 

a 

A 
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weit näher liegen! Aber es jcheint in der Tat, als hätten die Schweden ſich jehr 
eng an die niederländiſchen Vorſchriften angeſchloſſen und in formaler Hinficht 

viel weniger fejte Prinzipien berauögebildet ald man im allgemeinen anzunehmen 

geneigt ijt. 

2. Welcher Geftalt eine ganze Armee in Shladhtordnung zu 
ftellen. 

Dies „Kapitel“ umfaht 93 Foliofeiten, d. 5. beinahe ein Fünftel des Ge- 
famtwertes. Es beginnt mit einer Art von Ämterbuch, das von derbem Humor 
ftroßt, und geht dann zum Elementar=-Erercitium der Infanterie 

über. Die Aufftellung der Kompagnie ift 6gliederig: In der Mitte jteht die vom 

Fähnrid geführte Savadron der Pigvenire, auf jedem Flügel eine Sqvadron 

Mufgvetirer, deren rechte der Capitan, deren linfe der Leutnant führt. Jede 

Savadron zählt 8 Rotten in 2 Corporalſchaften. Jede Rotte führt ein in ihr 

mitzählender NRottmeifter, jede Corporaljchaft ein Corporal, d. 5. der ältejte Rott— 

meijter, und außerdem befinden ſich bei der Comp. noch 1 Sergeant, 1 Rüjt- 

meijter, ein Furier, 1 Führer und 3 Tampours, „jo insgemein rechte EjfigeBraten, 

wormit man die andern fan faur machen; die machen die Soldaten mit ihrem 

Spielen auff dem Kalbfell mehr unruhig als Iuftig, fie jchlügen ihnen dann zum 
Zang, oder „Auff Kerl, ſolt Geld hohlen!““ 3. ©. zählt die Compagnie 154 

Köpfe. — Die Stärke der Reiterfompagnien wecjelt jehr; doch auch ſie glie= 

dern fich in Squadronen. — Die Aufjtellung der Infanterie zum Ge— 

fecht gejchieht, wenigjtend was die Schügen anbetrifft, meijt in drei Gliedern 

u. zw. durch Eindoppeln der Rotten. Scildfnedyt bejpridht dann da® Feuer— 

gefecht der Musketiere jowie das der Neiterei, welches jenem völlig 

ähnlich ift, da es bei beiden auf glieder= oder reihenweijes Feuer im „jchlangen- 
weijen“ Kontremarſche ankommt. Dringend wird davor gewarnt, zu früh zu 

ſchießen. „Der Reuter muß dem Curassirer nahe bei dem Nungfer-Tröfter, als 

beim Gemädte (er were dann capaunet), oder dem Pferde vor dem Kopf umd 

Brujt anlegen oder aber im Schwängen in die Weiche oder womöglid hinder dem 
Borbug hineinſchießen.“ 

Die Aufjtellung muß ſich jtetS dem Gelände anjdmiegen. „Morajt, viel 

Hügel, Berg und Thal, die Weichſel, Donau, Elb und Saal, der Rhein-Strom 
und die Schweizer Yurd, der Tartar, Mustowit und Turk oft machen ein ver- 

fehrtes Spiel, daß ich nicht fan wie idy gern will. Der Situs läßt fi) zwingen 

nicht, der fih nad) mir gar jelten richt; nad) ihm ich ſtets mich richten muß und 

jtell mein Bold zu Roß und Fuß, daß ich in Contremarch vnd Schwand recht 

fehten fan in Front und Flancq: Wer diß verjteht, hat Ehr und Dand.“ 

In ſehr bejtimmter Weife tritt bei Schildfnecht der bewuhte Übergang zur 

Lineartaktik hervor. Er jagt nämlih: „Eine Armada in ofienem, ebenen 
und flachen Felde in Bataille nad beftem Vortheyl anzuordnen, wird jeßiger 

Zeit weit anderö als vor 40, 30, 20 und wenigern Jahren üblich war, practicirt. 

Denn vor diefem bat man die Intervalla in der Form eine® Schachjpiel® am 

neijten observirt, jo auch nod heut zu Tage in engen gezwungenen Sitibus 
behalten werden muB. Jetzo aber gebraudet man ich einer ſehr weit außgebreiteten 



2. Drittes Viertel des 17. Jahrhunderts, 1147 

Fronte in gerader Lini.., Die Urſach ift dieſe: daß wo der Gegentheil in 
eingezogener, ich aber gegen ihn in weit außgeftredter Fronte mid; präsentire, 

ich dem Feinde zugleich ſowohl in die Flanceque als in die Fronte eingehen 

fan. Will er nun folches verwehren, jo muß er die Flancq verfichern oder ſich 

gegen mir in gleicher Fronte außbreiten.“ — Scildfnecht gliedert der Tiefe nad) 

das Heer in drei Treffen, indem er ihm einen „Borjtand“ vorausgehen und 
einen „Nachſtand“ folgen läßt; doch trage es ſich häufig zu, daß auch ohne 

Arrieregarde gefämpft werde. Die Schlahtordnung ift nun immer derart, daß 

in den beiden eriten Treffen da8 Fußvolt in der Mitte, die Reiterei auf 

den Flügeln fteht und dak vor der Front des eriten Treffens viel, vor der 

des zweiten weniger Artillerie verteilt wird. Zwiſchen beiden Treffen 

halten einige Regimenter Stavallerie als „mittler Reserva’. Das 3. Treffen 

bejteht zumeilen nur aus Neiterei; ijt man jedoch jtark, jo ſetzt man ed ebenfo 

zufammen wie die beiden vorderen und läht ihm noc eine Retrogarda von Ka— 

vallerie folgen, welcher zugleich der Schup des hinter der Armee aufgefahrenen 

Trofjes zufällt. — Die innere Anordnung der Treffen fann entweder auf 
den Regimentsverband begründet: jein, indem fämtlide Pigvenierer- 
Suvadronen eines Regiments zufammenjtoßen und das Centrum jeder Regiments— 
aufjtellung bilden, deren Flügel aus den Mußavetierer-Sqvadronen beſtehen; oder 

ed fann der Brigade-Berband zu Grunde gelegt werden, wobei die 
Pigvenire, bezgl. die Mußgvetiere von je 2 Regtern. zu Fronteinheiten verbunden 
werden. Nur bei jehr gejhwächten Regimentern vereinigt man deren aud) wohl 

zu dreien in einer Brigade. Die weitere Anordnung innerhalb des Re— 
giments oder der Brigade mag je nad) Gelegenheit des Orts und der feind- 

fihen Aufftellung auf jechserlei Art geſchehen: „1. Ich fan die Mufquetirer den 

Pigvenirern beyderjeit3 alle an die Seite zu Flügeln hängen, 2. id fan fie bloß 

vor die Fronte jtellen, 3. ich fan die helfte Mufgvetirer vor die Fronte, die andere 

helfte den Pigvenirern an die Seiten jtellen, 4. ic fan auch nichts vor die Fronte 

und nicht? an die Seite ftellen, fondern den halben Teil Muhgvetirer als einen 

umb den andern unter die Pigvenirer vermifchen und eine bunte Reye machen 

als mit Jungfern und jungen Gejellen nad) dem Braut-Tang, und die andere 

belfte hinter die Piqvenirer in die Reserva anfegen, 5. fann ich alle Mußqve— 

tirer hinter die Pigvenirer jtellen, da dann diefe im Losbrennen ſich büden und 

dücen müffen; endlich 6. fan ich jeden Tropp Piqvenirer beſonders geſchloſſen 

halten und jedwedem Intervallo eine Gaſſe öffnen, darein die Muhgvetirer treten 

und Feuer geben.“ Dieje verjchiedenen Anordnungen laſſen fi) auch bereits in 

Guſtav Adoljs Schlahtordnungen nachweiſen, denen die Vorſchriften Schildknechts 

überhaupt entſprechen, namentlid; auch in Bezug auf die Einrihtung der Mittels 

Nejerve an Reiterei. — Großen Wert legt der Berfaffer darauf, die Artillerie 

folange als möglich verdedt zu halten, mwenigjtens einen Teil derjelben; 
„denn ich es in vier Haupttreffen jelbft mit Augen angejehen und handgreifflid) 

gemerdet, daß die Victoria allein aus dieſem Mittel des verdedten Geſchützes 

hergerühret.“ 
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8 3. 
Wenige Jahre nad) Schildfnecht gab auch einer der hervor— 

ragenderen Nachfolger Freitags, Gerhard Melder, jeiner jpäter näher 
zu bejprechenden „Unterweijung der Fortififation“ 1658 [8 80] einen 

taftijchen Anhang, welcher den Titel führt „Bon Offenjiv- und 

Defenjiv- Kriegen“, aus dem einige Punkte hervorgehoben zu werden 
verdienen. !) 

Melder meint: „Zweymal ſoviel Mufquetirerd als Piquenirerd find in 

einer Bataille nüglih; dann jobald die Mußquetirers gejchlagen jind, fann man 

ſich auff die Piquenirers nicht mehr verlafien; dann fie find gleich einen Menſchen 

fonder Hände... Merd aber: es müfjen die Soldaten von den Serganten, Cor: 

poralen, Lanspaſſaten erjt wol exercirt jeyn; dann mit einem unabgerichteten 

Hund iſt Shlimm jagen.“ 
Eine Kompagnie von 244 Mann, mworunter 124 Musteten und 120 

Piten, jtellt Melder überlegener Reiterei gegenüber in einem VBiered 
zufammen, welches große Beweglichkeit bei voller Sicherheit gewährt (Fig. I.) 
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Fig. I. 

Vier zweigliedrige Spieherhaufen, die einen zu 12, die andern zu 18 Rotten 

ichlieen einen Hohlraum ein, in welchem vier Haufen von je 16 Mustetieren 

jtehen, für welche zwifchen den Pitenieraufftellungen Ausfalldtore (a) gelaſſen find. 

Bor die beiden Spießerglieder wird je ein Glied Musketiere geordnet. „Diß iſt 

meines wiſſens eine von den beiten Bataillen, der Cavalerie Widerjtand zu thun: 

fie ift in feinen Ding beſchwerlich, e8 jey in ausfallen oder in retirade; als aud) 

diefelben in einen Augenblid aus einen Mardier Ordre zu formiren.“ 

Zum Schermugieren, aljo für Heinere Gefechte, empfiehlt Melder 

folgende Ordnung: (Fig. ID. 

„Die Meinen Quadrangeln, jo mit m gezeichnet, find Mußqu., 4 in Glied 

und 10 in die Reihe. Die Duadranglen p die Pidenirers, 25 in ein Glied und 

10 in die Reihe, unter welche fich die Musquetirer, jo die Noth an Mann gebt, 

1) Ich citierte nach der Osnabrüder Übertragung ins Hochdeutſche von 1661. (Kgl. Bibl. zu 

Berlin. (H. w. 40202a.) 
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falviren können. Die drei Hinterjten Quadrangeln R jtellen vor 3 Trouppen Ca— 
vallerie, 15 Pferde ind Glied und 6 in die Reihe, jo da zur Neferve dienen. 

Die Front von diefer Bataille ift in allem 466° breit und 210° tief; dann 

ein Mußqu. hat 3° in die Breite und 3 in die Länge Raums nöthig, deögl. ein 
Cavalier 3 in die Breite und 10 in die Länge, nämlich in einer gefchloffenen 

Bataille, jo man den Feind defenfive erwartet. So man aber offenfive gehen 

will, müfjen die Glieder in der Dijtang bleiben, ungefähr 12 Schritt im avan- 

eiren nad) dem Feind; aber das vörderjte Glied ſoll traben oder galopieren für 

den andern Gliedern eine doppelte Dijtantie, find 24 Schrit, und auffs legt in 

vollen Lauff finds und rechts umbmwenden, nachdem es die Gelegenheit gibt und 

retiriren hinter die anderen, auff daß das folgende Glied dadurd nicht verhindert 

werde (am Schießen).“ — Aud) die Rejerve fann natürlich offenfive gebraucht werden. 

„Ein Heerlager wird“ jo jagt Melder „in das Feld logirt, wann der 

Feind nahe verhanden und man fich befürchtet, dai Er das Läger möchte unver- 

jehens überfallen; auf jolden Fall muß man in Kriegshauffen und Squadronen, 

G. — General. 

J. = Regimenter Infanterie. 

K. = Regimenter favallerie. 

0. — Dffigierd-Duartier. 

F. = Fremden⸗Quartier. 

M. = Marlt. 

A. = Urtillerie. 

ec Al. = Ularmplap. 

Ss, = Schlachtſeld. 

®ig. II. 

als ob man alfo fort jharmugiren follte, logiren. Man logirt auch ins Feld, 

warın das Land verwüſtet und feine Häufer find oder wann die Peſt in einem 

Dorf grafjirt oder wann man eine Feſtung belagern ſoll; ſodann wird das Yäger 

mit einer Trenchée oder Brujtwehr von 6 oder 7 Fuß hoch umbzogen vder aud) 

wohl mit Paliſaden zuerjt eine Trenchee gemacht, die dazu in Vorraht in großer 
Menge nachgejühret werden.“ — Bon dem General-Quartiereinerirmee 

gibt der Berfafjer das Bild der Fig. III. 

Endlich) gehört hierher des Chrijtoph Straudy von Blumenthal 

„Snitruftion und Unterricht, wie ſich ein Soldat, jo ſich erjtmals in 

Kriegsdienjte begeben, helfen joll“. (Zittau 1659.) ’) 
Das 4. Kapitel ift ein „Kurzer Unterricht von der Fortification, Feldſchantzen, 

Redutten” u. ſ. w., jo daß aud) hier der fortififatorijche Gedanke vorjchlägt. 

ı) Landesbibl. in Kaſſel. 
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8 4. 

Demnächſt ijt dreier Handichriften der Dresdener Bibliothek zu 
gedenken, welche aus der Zeit zu Ende des 6. Jahrzehntes jtammen. Die 
bemerfenswertejte derjelben (E. 115) führt den Titel: T. E.: Kurtzer 
Begriff aller dendwürdigen Belagerungen, Treffen, 

Schladten und Scharmüßel, jo ſich von dem 1617 bif in 
das 1657 Jahr vornemlich in Europa zu Waſſer und Lande 
begeben. 

Es ift das alfo eine kurze Überficht nicht ſowohl des dreißigjährigen Krieges 
als einer vierzigjährigen Kriegszeit, welche mit der Einnahme von PVercelli in 
Piemont (Juni 1617) beginnt und mit Mocenigos Seetreffen gegen die Bar— 
baresfen am 3. Mai 1657 endet. Der Berf. bringt in feinem alphabetiichen 

Negifter die Namen von nicht weniger al® 725 Xctionen, und obwohl diejelben 
an und für fid) ſchwach und aud) ohne Pläne gejchildert werden, fo verdient die 

Arbeit doc hervorgehoben zu werden als die erjte, welche Ktriegaftionen in joldher 

Weiſe zufammengefaßt hat; denn bis dahin Hatten Militärjchriftiteler, wie Sa— 

vorgnano [S. 580) dergleihen nur gelegentlih und beifpielsweije, Chronijten 

und Gejhichtsichreiber aber immer nur als einen Teil der allgemeinen, der Staten- 

geihichte, zur Darjtellung gebradt. 

Das zweite Dresdener Manuffript (C. 438) ift jehr ſeltſamer 
Art. Es führt im Kataloge die Bezeichnung Corpus militare 
(Wie eine gute Zandesdefenjion anzujtellen wäre.) 

Die Arbeit ift 3. T. kryptographiſch, z. T. mit gewöhnlicher Schrift in 
deutjcher, mehr aber nod in franzöfiiher Sprade abgefaht. Das Lesbare bejteht 

jedody (abgejehen von einigen deutſchen Erläuterungen der Zeichnungen) nur in 

allgemeinen moralijchemilitärifjhen Marimen. Die taftifhen Darjtellungen be= 

vorzugen hohle Kreuzformen. 

Unbedeutend iſt eine in zwei Varianten der Dresdener Bibliothek 
(O. 16 und 122) angehörige „Krieges-Kunſt“ des Joh. Georg 
Paſcha (Fechtmeiſters in Halle). 8 34]. 

Die zweite, beſſere der beiden Handſchriften iſt dem Herzoge Auguſto, po— 

ſtulierten Adminiſtrator von Magdeburg, gewidmet. Es iſt ein ſubaltern gehal— 

tener Katechismus in 190, bezgl. 195 Fragen und Antworten, die eine Art von 

Ümterbuch ergeben. 

8 5. 

Bon dem am wenigjten durch den dreißigjährigen Krieg berührten 
Boden klingt die Stimme eines uns bereits befannten jchweizer Autors 
herüber in dem „Kriegs-Manual von übung der NReiterej 
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und Infanterej“, ganz kurz begriffenlih von H. H. C. C. H. T. 
(Schaffhauſen 1664.)) 

Hinter den 6 Buchſtaben der Autormaske ſteckt offenbar Herr Hans Con— 

rad Lavater, Hauptmann Tigurenſis, von dem Nicolai ein „Manuale 
des Fußvolcks und der Reuterei“ d. d. Schaffhauſen 1662 notiert hat. Sein 

„Kriegsbüchlein“ von 1644 wurde früher [XVII.a 8 31) beſprochen; aber er iſt 

jeit defjen Abfaffung alt geworden und radotiert ein wenig. Der Verleger Sutter 

berichtet in jeiner Zufchrift an die Schaffhaufer Oberftwachtmeifter Stodar und 

Baumann, daß dies Manual „von einem fehr trefflic) und in vielen Feldſchlachten 

jowohl in Frankreich, Deutichland, Schweden, Holland, Italien und Dalmatien 

viel Jahrlang wohl erfahrnen Dffizierer“ aufgefept fei. Umſomehr hätte er das 
Bud etwas anftändiger ausjtatten ſollen; e8 erinnert in feinen übernaiven Holz- 

Ichnitten an die allerurjprünglichjten Infunabeln. — Der 1. Teil behandelt die 

Elementartaktit der Reiterei und des Fußvolks, der 2. „allerhand Stelle Zug Fun— 

damentd=- und Schlachtordnung“ der gemifhten Waffen, der 3. „ganz kurz und 
ſehr begriffenlich“ die Krieggämter und ihre Pflichten. — Offenbar war der Verf. 

Kavallerift und dementjprechend ift der 1. Teil der interefjantefte des Büchleins; 

ſowohl die Zug- und Stallordnung als die Feuertaftil der Reiterei werden 

bier bis in die geringjten Einzelheiten verfolgt. Man erkennt dabei, daß die 
blante Baffe ganz in den Hintergrund getreten ift; nurdann wird 
als ultima ratio „vom Leder gezogen“, wenn der Reiter ſowohl das „Pandier— 

rohr” al& beide Piftolen abgefeuert hat und zurüdreitet, um zu laden. — Daß 

der Verf. an einem See (ſei es der Zürcher oder der Bodenſee) zu Haufe war, 

gebt u. a. aus folgender Bemerkung hervor: „Tragoner find in unfern Landen 

jehr nothwendig; hätte man joldye im legten Kriege auff bäyden feiten des Sees 

gehabt, es wäre beſſer abgeloffen.“ — Die „Schlachtordnungen“ bieten u. a. 

auch das Bild einer Kreisförmigen Wagenburg. Deutlih hört man den alten 
Kriegamann aus nacdjtehender Betradytung: „Habe wol achtung auff alte verjuchte 

und behergte Soldaten und jhühe nicht alle mängel an jhnen; dann jolche jeind 

nicht gar Engel, auch feine Schulmeijter... Nimm nicht einen jedwedern zum 

Offizierern umm Gelt3 und Reihthumms willen; ziehe die verjuchten zu rath, 

welche jhr haut und Belz jelbjt mit wagen.” Im übrigen hält Berf. große 

Stüde aufs Geld; „dann der krieg hat ein groß lody und weit maul . . und mo 

ji) das Gelt endet, da endet aud) das fpiel.” 

8 6. 

An den Hallenjer Fechtmeifter und den alten Zürcher Reiter: 
führer reiht jich der Frankfurter „Architekt und Ingenieur” Georg 
Andreas Bödler. — Wie einſt im Altertum Cato S. 53], jo ver: 
juchte nach Ausgang des großen deutjchen Krieges diejer Böckler jeine 

1, Bibl. des Verfaſſers Ungehängt ift meinem Eremplar ein Tleines handſchriftl. Ererzier: 

reglement für das Fußvolt. 
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Volksgenoſſen über die verjchiedenjten Gegenitände des praftiichen 
Lebens durch furzgefaßte Kompendien zu belehren. Er begann mit 
dem Compendium architecturae civilis (1648), ließ ein „Hand— 
büchlein über die Fortification und Feſtungsbaukunſt“ folgen (1659), 
veröffentlichte dann unter dem Titel »Arithmetica nova militaris« 
i. 3. 1661 ein Lehrbuch der Arithmetif zum Gebrauch der Militärs; 
daran reihte er noch in Ddemjelben Jahre das »Theatrum machi- 
narum d. ti. neuvermehrter Schauplag der mechanischen Künjten« 

(Mühlen, Wafjerwerfe u. dgl.), jowie 1664 die »Architectura curiosa 
d. i. Bau und Waſſerkunſt.« Im folgendem Jahre gab Böckler die 
Schola militaris heraus, welche uns hier vorzüglich interefjiert und 

welcher endlich noch drei Werfe folgten: Die „Nütlihe Hauß- und 
Feldſchule“ (1678), die „Wahrhafte Relation von der Veſtung der 
jog. Inflination“ (1679) und die »Ars heraldica« (1688). 

Wie jehr Bödler mit diefen Arbeiten, welche jämtlich in deutſcher Sprade 

gejchrieben find, dem Bedürfniffe feiner Zeit entgegenfam, beweiſt der Umſtand, 

daß fie fast alle in mehreren Auflagen erjhienen. Auf die militärifhen Dinge war 

der Architelt offenbar durch die Beihäftigung mit der Befeftigungsfunft geführt 

worden. Seine fortififatorijche Tätigfeit verdient feine nähere Würdigung; aber 
jeine „Kriegsſchule“ ift ein Buch von Bedeutung und war von Einfluß. Ihr 

voller Titel lautet: 

Schola militaris moderna. Neue Kriege3-Schule, 
darinnen von den nothiwendigjten Sachen, die zum Krieg gehören, jo- 
wohl defensive als offensivd, gehandelt wird. Als da jeynd: Gelt, 
Bold, Geihüg, Munition, Proviant, Veſtungen, Läger, Schiffbrüden, 

Erereig zu Pferd und zu Fuß, Bataillen jampt den Kriegsrechten 
mit beigefügten unterjchiedlichen nußlichen Kriegs-Künſten. Alles in 
50 Claſſen mit darzu gehörigen Figuren fürglich verfaffet und auff 
vielfältiges Begehren vornehmer Kriegs-Bedienten an den Tag gegeben. 

(Frankfurt a. M. 1665.)') 
Fr. dv. Nicolai nennt dies Buch eine „Kriegsfinderlehre* — nicht ganz mit 

Recht. Freilich ift e8 durchaus elementar behandelt; aber doc weniger in dem 

Sinne, Knaben zu unterrichten, als in dem, ein fompendiöje® Handbud des 

Kriegshandwerkes für den unmittelbar praftiihen Gebraud zufammenzus 

ftellen. Wohl redet der Titel au von „Kriegs-Künſten“; doc darunter find 

feine Stratagemata verjtanden, fondern allerlei Borjchriften für Diät und medi— 

zinifche Behandlung von Menjh und Tier. Was über das Handwerfdmäßige 

hinausgeht, it in wenig brauchbarer Form an die Spitze des Wertes gejtellt und 

ij agl. Bibl. zu Berlin (H. v. 19212.) 
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erweist jich im wejentlihen ald eine Sammlung altüberlieferter Säße der Kriegs: 

moral und militär. Weltweisheit ohne Beziehung zu wirklicher Kriegswiſſenſchaft. 

— Das Bud) ordnet fi folgendermaßen: 

Classis 1.: Vom Krieg insgemein. 2. Kriegsregeln und Ariomata. 3. Kriegs: 
Aempter. 4. Bon Gelt, Ammunition und Proviandt. 5. Werbung der Offiziere 
und Soldaten. 6. Armatur. (E3 wäre gut, daß alle Mußfetierer „ſowohl mit 

Flinten- als Luntenſchlöſſern“ zugleich verfehen wären.) 7. Artillerie. 8. Erercig 

insgemein. 9. Erercig z. Pfd. 10. Exereitz z. F. 11. Bon Armeen insgemein. 
12. Bon Gejeg und Kriegärehten. 13. Bon NRebellen und Ungehorfamen. 
14. Mufterung und Auszahlung. 15. Vom Commandiren insgemein. (Generals 

und Barticular-Commando.) 16. Von Kundichafiten und recognosciren. 17. Von 

Stratagematis und Sriegäliften („mit Fleiß umbgangen“, d. h. nur andeutend 

behandelt, weil „manderley Bedenden dabei vorfommen.“) 18. Campiren und 

Feldläger insgemein. 19. Vom Mardiren. 20. Anftalt und Formierung der 
Bataillen. 21. Bon der Bagage und Schantzkörben. 22. Treffen mit dem Feind 
indgemein. 23. Hinterhalt und Embuscaden. 24. Rettiriren. 25. Retrendiren 

und FFeldläger. 26. Vom Überfall. 27. Bon Verwahrung des Überfalls. 28. Fu- 
tragiren und Convoyren. 29. Einquartirung in Feindes Landt. 30. Behaup- 

tung eines Landes. 31. Quittirung eines Landes. 32. Befeftigung der rter 
insgemein. 33. Auffbawung der Beitungen. 34. Bejagung der Feſtungen und 
Schangen. 35. Bon Wadhten in genere und in specie. 36. Von Lärmen. 

37. Belägerungen. 38. Stürmen und einnehmen. 39. Defension und Gegen 
wehr. 40. Sturmhäfen, Feuerjpieße und Sturmangeln. 41. Bon Brüden. 

42. Bon Entfag und Cuccurd. 43. Bon Shiffen. 44. Bon Schiffbrüden. (Die 
Pontons 16° lang und 4‘ breit, ihre Entfernung unter der Brücke 4 im Lichten.) 

45. Accord und lbergab. 46. Demolirung der Orter. 47. Bon Gefangenen und 

Überwundenen. 48. Friedensſchluß. 49. Yon der Alliance und Verbündnifien. 

50. Bon der Neutralität. — Anhang: Kriegeskünſte (115 Seiten! ſ. o.!) und 

Nomenclatura militaris, d. i. Kriegdmwörterbud. Zwiſchen die beiden letz— 

teren Abteilungen ift ein geijtliches Lied eingefhoben: „Bei Belägerung zu 

fingen“, defien erjte Strophe lautet: 
„Bott ift der Chriſten Hülff und Jeſus ift das Wort, 

Macht | Bruftwehr, Weg und Port, 
Ein vefte Eitadelle; Der rechte Eorporal, 

Er wacht und jchillert Tag und Naht. | Hauptmann und General, 
Thut Rund und Sentinelle.: Quartier und Corps de Garde!“ 

Welch ſeltſame Gejtalt hat Luthers „Veſte Burg“ in diefer Pharaphraje an— 

genommen! 

Böcklers geſchickt zujammengejtellte „Kriegsſchule“ ijt ein brauch- 
bares Buch), das nicht weniger als neunmal aufgelegt wurde, u. zw. 
von der 2. Auflage, der von 1688), an u. d. T. „Neuvermehrte 

Kriegesichule*. Die legte Auflage iſt wohl die von 1698. 

1) Bibl. des Verfaſſers. 
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Ich Schließe diefem Werke eine Reihe anderer fleiner deutſcher 
Arbeiten an: 

Vorzugsweije nach der artillerijtiichen Seite entwidelt ijt eine 

titelloje Kriegslehrichrift, welche 1666 zu Königsberg i. Pr. ge 
jchrieben wurde und deren Foliomanuſkript der Bibl. des Berliner 

Zeughaujes angehört. (ms. 25.) 

Geometrie, Arithmetit, Fortifitation, Taktif, Artillerie und Feuerwerk find 

ziemlich obenhin behandelt. Es mangelt nicht an mandem Mihverjtändnis, und 

fo erjcheint der Wert diejer Höfchft. nicht eben groß. 

Intereſſanter und eigenartiger it Frommholds von Llerten !), 

gewejenen Kriegs-Commifjartii, „Kriegsbüchlein oder furge und jehr 

nügliche Bejchreibung dei Krieges: was er jey und wie er flüglich 
und wol geführet werden könne“, welche Arbeit dem Hermsdorffichen 
Corpus juris militaris von 1674 [8 58] angehängt it. ?) 

Es find vier Hauptabjchnitte: — 1. Worinn der Krieg beſtehe, was 

er erfordere und haben wolle. Dies wird in 21 Artikeln auseinanders 

gejegt, die immer mit den Worten beginnen: „So mil der Krieg haben“ 3. B. 

da jich feine Armada jo leicht zur Feldſchlacht bringen lafien fol, es erfordere 

ed denn die höchſte Noth, oder da es auf einer Feldſchlacht beruhe. Fürs andere 

jo wil der Krieg haben, daß er allezeyt will in Feindes Landen gehalten jeyn, 

und thut ein joldes Haupt Hug, der die Krieges-Laſt in feines Feindes Landen 

jpinnen thut; durch dieje Practic befommt der Feind die gange Unruhe und Mo- 

lejtie auff den Halt und muß Freund und Feind halten.“ Man jieht, die Ma— 

rimen jind etwas weitihweifig ausgedrüdt; aber fie jind charakteriftiih für die 

Zeit und oft auch an und für fich wertvoll. Lebhaft empfiehlt Verf. Streif- 

forps& von 2—5000 M. welche er „liehende Armeen“ nennt. — 2. ®ie der 

Strieg gehalten und geführet wird: 21. Paragraphen ähnlicher Art, die 

aber mehr ins Einzelne geben. — 3. Wie eine Armada auffgeridtet 

und was vor DOffizierer darben feyn müjjen. Eine ganz kurze ÜIberficht. 
In Bezug auf die Reiterei heißt es da: „An gemeinen Reutern wird gemei- 

niglicd) jede Compagnie von 100 Pierden ohne die Tifizierer gehalten... Vier 
Compgn. find eine Squadron und 2 Squadronen ein Regiment.“ — Bom Fu 

volf heißt es: „ES wird anjego gehalten, dab 2 Regtr. eine Bregada madıen 

und 3 Squadronen ein Negt., und werden die Regtr. nicht gleich gerichtet: auf 
Hochteutſch 3000 Köpfe, jede Comp. von 300 M., Theil 1500 M., theild 1200 

Mann; ich halte e8 mit den legten, dab 3 Squadronen ein Regt. jei und jede 

!) Offenbar liegt bier ein Drudiebler vor, der Verfafler heißt nicht „Elert”, ſondern Elert. 

Es ift derjeibe, von dem das 1647 in Kopenhagen erichienene „Riwe Sriegs- Büchlein“ herrührt. 

welches €, 91 beiprocdhen wurde. Die bem Corpus juris angehängte Arbeit ift jener älteren Schrift 

auch nahe verwandt. 

?, Bibl. des Berfaflers. 
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Comp. von 100 M. ohne die Offizierer; bierbey fan gute Kommando und Ordre 
gehalten werden. — 4. Was zu einem Heerwagen gehört. 

Ein Karlsruher Manujfript (aus Ettenheim-Münſter) führt den 
Titel: „Auserlejene newe Kriegslijt Auß der letiten Zeit 
hiftorien und viel friegserfahrner Anleitung zujammengejtellt von Zorn 

zu Slopsheim 1674. 
Es ijt eine jener dem Frontin nachgeahmten Sammlungen von Kriegskunſt— 

griffen, welche in 131 Beifpielen, zumal in geſchichtlicher Hinjicht, manches Inter— 

ejiante enthält; denn fie bietet eine Menge von Einzelheiten, wie fie in eigentlic) 

friegsgejchichtlien Werten jelten aufgeführt werden. 

Eine Jugendarbeit, welche nur ihres Verfafferd wegen Erwähnung 

verdient, it des Chriftian Heinrih, Markgrafen zu Branden= 

burg, Herzogens in Preußen, „Kunftrede von den Kriegskünſten 
und deren Nothwendigfeit in einem Fürſten.“ (Bayreut 
1677.) ) 

Der Autor ijt ein Sohn Ehriftian Ernſt's von Brandenburgsftulmbad) 

und hielt jeine Rede im Baireuther Collegio (der jpäteren Univerfität Erlangen), 

während jein Bruder Carl Augujt „von den Friedenskünſten“ ſprach. Die Rede 

liegt lateinijch und deutjc vor; fie ift inhaltlich wenig bedeutend, doc; bezeichnend 

für die Anjchauungen der Zeit: — Der Strieg iſt unvermeidlid; „allermaßen 

das bürgerliche Leben ein Meer, das jelten eine Stille bejänftiget, vielmals aber 

Windbräute und Ungewitter unruhig und wütend machen.“ Dann werden krie— 

gerijche Helden gepriejen zumal die Brandenburger: Friedrich I., Albrecht Alcibia- 

ded und vor allem Friedrich Wilhelm d. Gr. und des Redners Vater Chrijtian 

Ernjt, „die Gott zu des Hig. Reiches Woljtand und Hoheit und der Teutſchen 

Erde Freyheit lange erhalten wolle.“ 

87. 

Auch einiger franzöſiſcher Arbeiten aus diejer Zeit iſt zu 
gedenken. — Nicht eigentlich ein friegswifjenjchaftliches, jondern ein 
friegsgejchichtliches Werk find die Memoiren Turennes, welche jchon 

ihres Urhebers wegen nicht unerwähnt bleiben dürfen. Turenne war 
der bedeutendjte Feldherr der Franzoſen des 17. Ihdts., das glänzendite 

Vorbild jener Zeit, welche Guibert kennzeichnet als diejenige „großer 
Befehlshaber fleiner Heere, mit denen jie große Taten verrichteten.“ 

Henri de Latour d'Auvergne, Bicomte de Turenne, der Sohn 
Henri’s, Herzogs v. Bouillon, und der Elifabeth v. Naſſau-Oranien, wurde 1611 

geboren, von Moriz von Oranien erzogen und von Friedrich Heinrich von Ora— 

4) gl. Bibl, zu Berlin (H. u. 9940). Lat. u. deutſch; in erfterer Sprache dem Gr. ſturfürſten, 

in legterer der Kurfürftin Dorothea gewidmet. 

Zähne, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 74 
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nien fortgebildet. Richelien fejjelte ihn an Frankreich. Er wurde 1634 Mar6chal 

de camp, entiegte im folgenden Jahre Mainz, jtieß 1637 mit einem Hilfscorps 

zu Bernhard von Weimar, ſchlug zwei Jahre jpäter die Spanier und Deutichen 

bei Cafale, nahm 1640 Turin und erhielt 1643 den Marſchallsſtab. Mit diefem 

Beitpunfte beginnen jeine Dentwürdigfeiten. — Er empfing den Oberbefehl in 
Deutjchland, jhlug im Juni 1644 Mercy, der ſich im folgenden Jahre rädhıte, 

indem er feinen Gegner bei Mergentheim überfiel und zum Rüdzuge nötigte. 
Doch jhon im Aug. hatte Turenne wieder wefentlichen Anteil am Siege von 

Allersheim; 1646 eroberte er Schorndorf, 1647 Aſchaffenburg, und im Mai 1648 

ihlug er die Bayern bei Zusmarshaufen. Nod in demjelben Jahre wurde er 

in die inneren Unruhen verwidelt. Er trat als „General-Lt. der fal. Armee zur Befrei— 

ung der Prinzen“ (Conde, Conti, Yongueville) an die Spige eines Korps der Fronde, 

nahm mehrere Feitungen, ward jedod im Dezbr. 1650 vom Marſchall du Pleſſis— 

Praslin gejhlagen. Inzwiſchen gewann ihn die Königin der Partei des Hofes. 

Er ſchlug 1652 wiederholt den Prinzeu von Conde, der fih mit Spanien verbündet 

hatte, und führte den König nad) Paris zurüd. Darauf nahm er an den flan- 

driichen Feldzügen Teil. Mit dem pyrenäifchen Frieden 1659 enden feine Mes 

moiren. — In der Folge wurde Turenne katholiſch. Er führte die Heere im Des 

volutionsfriege 1667/68, kämpfte 1672 ın Holland gegen Wilhelm v. Oranien, 

dann am Niederrhein und in Wejtfalen gegen den großen Kurfürjten, endlich im 

Eljaß gegen Montecuccoli. [$ 9.) Durch die Pfalzverwüftung befledte er feinen 
Namen; denn er hat diefe Barbareien nicht nur zugelaflen jondern, wie aus 

feinem Briefwechjel zweifellos hervorgeht,") fie mit veranlaßt. Turenne ift e8, der 

Louis XIV. vorjhlug, »de manger le pays.« J. J. 1675 fiegte er bei Türk 
heim und begann dann jenen Krieg merkwürdiger ftrategiiher Schachzüge gegen 

Montecuccoli. ALS er endlich einen entjcheidenden Schlag führen wollte, wurde 

er am 27. Juli bei Saßbach getötet. Montecuccolis ſchöner Ausruf: »Il est 

mort aujourd’hui un homme qui faisait honneur à l’'hommele dürfte anges 

fiht8 der rheiniſchen Mordbrennerei doch etwas einzujchränfen fein. 

Ramſay berichtet in jeiner » Histoire du Vicomte de Turenne« 

(Paris 1735), daß die Memoiren zehn Jahre vor dem Tode des 
seldherrn, aljo 1665 gejchrieben worden jeien. Sie erjchienen aber 
erjt lange nachher u. d. T.: Memoires sur la guerre, tirds 
des originaux de Mr. de Turenne. (Paris 1738.) Auch Ramjay 
hat jie im 3. Bande jeines Werkes wieder abgedrudt. Neudrude gaben 
die Memoires sur l’hist. de France von Michaud und Poujoulat, 

jowie die Bibliotheque historique et militaire von Lisfenne und 
Sauvan. IV. (Paris 1846.) ?) 

1) Eomte be Grimoarb: Lettres et m&moires de Mr. de Turenne. (Paris 1782.) 

*) Bibl, db. Gr. Generalftabs in Berlin. (B. 147.) Dieje Denfwürbigfeiten find nicht zu ver» 

wechleln mit be Gourtily' Vie de Turenne. (Cöln 1685) oder Buiifons Vie du Vicomte de 

Turenne. (Sag 1688.) 
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Der Verf. berichtet furz und einfach über die Kriegsbegebenheiten der 1'/a 

Dahrzehnte von 1643—1659, wobei er ſich bemüht, alle Einzelheiten der von ihm 

begangenen Fehler Mar zu jtellen und dabei mit einer Aufrichtigfeit und Genauig— 
feit zu Werke geht, welche nur etwa an Friedrichs d. Gr. gejhichtlihen Darſtel— 

lungen ihres leihen findet und als das entichiedenjte Gegenteil der Haltung 

Napoleons erjceint. Überall Beſcheidenheit und Gleihmut, überall vornehme 

Burüdhaltung, aud) da, wo es ſich um Großes handelt, das er errungen, Die Zeit» 

folge der Begebenheiten bedingt den Gang der Darftellung; nur hie und da fühlt 
der Erzähler ſich aufgefordert, die Richtſchnur feiner Handlungsweife in allge 

meine Süße zufammenzufajien. Dagegen bieten feine Schilderungen überall nicht 

nur die Thatfahen an und für fi, fondern auch deren Begründung, und diefer 

Umstand macht Turennes Denfwürdigfeiten fo außerordentlich lehrreich. Aller— 

dings nur noch in hiſtoriſchem Sinne; denn die Strategie der Behutſamkeit, in 

welcher Turenne jo großes leiftete, wird in unferer Zeit, der Zeit der Volksheere 

und der jchnellen Schläge, jchwerlih noch Nachahmer finden dürfen. Für die 

alte, die ſog. „methodiſche“ Kriegführung aber ift Turenne freilich das klaſſiſche 

Vorbild, zumal er feinesweges befangen war und hoch über den meijten feiner 

Beitgenofjen jtand, die jeden ihrer Schritte durch eine Belagerung zu bezeichnen 

ftrebten. In diefer Hinficht find die Ratſchläge charakterijtifch, welche Turenne dem 

Prinzen von Conde gab, als diefer ihn vor dem Aufbruch nad) Flandern um 

feine Meinung bat. „Die Hauptfache iſt“ jagte Turenne „nur wenige Belagerungen 
zu führen, doch viele Gefechte (nicht Schlachten) zu liefern. Haben Sie Ihrem 

Heere die Überlegenheit über den Feind verſchafft und find Herr des flachen 

Landes, jo werden Ihnen die Dörfer jo viel wert fein al® die Feſtungen. Es ift 

falfch, mehr Ehre in die Eroberung einer fejten Stadt zu ſetzen als in die Ein- 

nahme eines ganzen Landes, mag jene auch ſchwierig, dieſe leicht erjcheinen. 

Hätte der fpanifche König die Menjhen und Gelder, welche ihm Belagerungen 
und Bejejtigungen gefojtet, für den offenen Feldfrieg verwendet, jo würde er jept 

der mächtigfte aller Herricher fein.“ 

Der Fürjt v. Ligne bezeichnet Turenne® Denkwürdigkeiten als »une pe- 

tite Encyclopedie de guerre. Si le mot n'etoit pas precieux, je dirois, que 

c'est un Elixir de Science militaire. On voit bien, que c'est un Comman- 

dant d’Armee qui parle. Ce ne sont pas des Conseils, ce sont des Ordres: 

faites... allez... etc.« 

Eingehend fommentirt find Turennes® Memoiren im II. Teile de Art de 

la guerre par principes et régles vom Marjhall Puyſégur (Paris 1748) 

[XVIIIa. $ 20.] Eine deutjche Bearbeitung gab v. Fr. ®. dv. Zanthier in 

„Feldzüge des Vicomte Turenne aus den cchtejten Urkunden (Xpzg. 1779.) Bes 

merfenöwert jind Clauſewitz' Aphorismen über diefe Schrift und im Anjchluß 

daran die ausführlichere Darlegung des k. k. Generaljtabsoberjten C. U. Neuber: 

„Zurenne als Kiriegätheoretifer und Feldherr” (Wien 1869)"). Leider zeichnet dieje ſich 

durch nicht® weniger aus als durch Logik und Klarheit. Sie ift undurdfichtig, und 

ı) Bibl. des Verfaſſers. 

14* 
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durch ihre gewaltjame Polemik gegen Claufewig wirft fie zumeilen geradezu be- 

fremdlih. — Wichtig für das Verſtändnis der kriegswiſſenſchaftlichen Anſchau— 

ungen QTurenne® ift au) der Recueil de lettres &crites au Vicomte de 

Turenne par Louis XIV et ses ministres avec les r&eponses de Mr. de 

Turenne (Paris 1779) jowie die Collection de lettres et memoires trouv&s 

dans le portefeuille de Mr. de Turenne par Grimoard. (Paris 1782.) — 

Das f. k. Kriegsarchiv zu Wien befipt eine Handſchrift »Maximes du mareclıal 

Turenne«, (1644), von der Einfiht zu nehmen, mir leider nicht möglich ge- 

wejen ijt. 

Turennes Denhvürdigkeiten reihen ji) die Memoiren des 
älteren Puyfegur an, welche du Chesne veröffentlichte. (Paris 
1691.) ) 

Sacques de Chaftenet, Bicomte de Puyſégur, Vater des bekannten 

Marſchalls, nahm mit großer Auszeichnung an allen Feldzügen unter Louis XIII. 

Teil. Seine Memoiren erfreuten fi) während des 18. Ihdts. großen Rufes. 

Tobias Wagner bezeichnet fie in feiner „Soldaten=Bibliothec“ (1724) al® „curieux 

und jehr wohl gejchrieben. Er hat darinne frey gejprodhen. Er hielte immer 

die Seite des Königs, menagirte den Cardinal im geringjten nidt. Damahls 
fuchten jo wohl die Miniftri al® Generalen nichts anderſt, als fih nur eine 

Parthey zu machen; damit fie, wenn jie in Ungnade fielen, ſich mainteniren 

könnten. Wie ſich nun unjer Colonel nidyt darzu begvemte und aufrichtig dem 

König diente und es auch hautement jagte, jo jtieg er aud) nicht höher; doch 

recompenfirte ihm GOtt auf eine andere Art. Denn uneradhtet er fi in den 

gefährlichjten Gelegenheiten befunden und fi an einem weg 45 Jahr im Kriege 

aufgehalten, mehr als bey 26 wichtigen Belägerungen gewejen nnd bey 30 Schlachten, 

bat er doch niemahls eine Blejjur befommen, ijt auch niemahls frand worden.” 

Er ſtarb 1682 als Weneral. 

Puyjegurs Denktwürdigfeiten umfafjen die Zeit von 1617—1658 

und find reich an wichtigen Mitteilungen. Eigentlich militärwiflen- 
Ichaftliche Bedeutung hat der Anhang: Instructions militaires, 
welche vd. d. Gröben im I. Bande jeiner „Kriegsbibliothef“ verdeutjcht 
hat. (Breslau 1770.) ?) 

Die jehr knapp gehaltene Anftruction umſaßt 17 Kapitel, von denen fic) 

neun auf den FFeldfrieg, acht auf den Feſtungskrieg beziehen. 

I. Feldkrieg: 1. Bom Lager einer Armee: „Man lagert indgemein fo 

wie man zum Gefechte zu marfchiren pflegt, im Treffen in zwo Linien, die Reu— 

terei auf den Flügeln“... 2. Marfchordnung einer Armee in der Ebene. „Bor 
jeder der zıwo Colonnen der Armee müfjen 100 Dragoner, 1 oder 2 Offizier von 

ı) Neudruck in Petitots Me&moirenfammlung und Paris 1747 (Bibl. ber Berliner Striegs: 

afademie E. 1222.) 

2) gl. Bibl. zu Berlin (H. v. 164) und Bibl. d. Gr. Generalftabs. 
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dem Gejhüge und 100 Arbeiter marſchieren . . .“ 3. Wie bei der Nachricht vom 

Feinde der Vortrab in der Ebene als eine Linie aufmarfchiert. 4. Aufmarſch 

des mittleren Treffend. 5. Marjhordnung einer Armee, die den Feind rechter 

Hand hat. 6. Marſchordnung einer Armee, die fih im FFeindlichen vor einer fie 

verfolgenden Armee zurüdzieht. 7. Marjhordnung einer Armee, die zwijchen 

Wäldern durchgehen und auf den Feind zu treffen fürchten muß. 8. Anordnung 

für eine Armee, die über einen Fluß gehen muß und angefallen zu werden be— 
fürdtet. 9. Raum für die Armee zur Shlahtordnung „Man madt 

die Schwadronen insgemein 120 Pferde jtarf, die Bataillons 600—800 Mann. 

Man kann fie auch wohl von 1000 Köpfen machen; aber dann muß man fie 

10 Mann bod) jtellen, jonjt wird die Front zu groß. Gewöhnlich ftehen fie 

6 M. hoch. Man formirt 2 Linien. Hat man 10—12000 Pferde und 16 bis 

20000 M. 3. %, jo jtellt man 8 Bataillone in jede Linie und behält 2—B zum 

Hinterhalte. Man hat die Gewohnheit, zwiſchen beide Linien die Gensd'armes 

zu fegen. Auf jeden Flügel fommen 40 Schwadronen in 2 Treffen; 20 Schwa- 

dronen bleiben zum Hinterhalte. Die Schwadronen werden gejchacht aufgejtellt. Ein 

Bataillon hat 110, eine Schwadron 60 Schritt Front, die ganze Armee 6560 Schritt.“ 

I. Feitungstrieg: 10. Vorläufiges. 11. Beranjtaltung einer Belagerung. 
12. Eröffnung der Laufgräben. 13. Verhalten gegenüber einer jtarten Bejagung. 
14. Angriff eines Ortes, den man nur auf Dämmen erreihen fann. 15. Angriff 

mit Barallellinien (dabei handelt es jid um den Angriff gegen eine Face, nicht 

um Bauban’3 umfaffende „Parallelen.“) 16. Sicherheitsmaßregeln in einer Fe— 

jtung. 17. Verteidigung. 

Wie den Denhvürdigfeiten des Puyjegur jo find auch den Mé- 
moires des Grafen Royer de Bußy-Rabutin (Paris 1697) einige 
Consid6erations sur la guerre beigegeben, welche fünfzig Jahre jpäter 
verdeutjcht wurden (Dresden 1746) '). 

Rabutin, der befannte Verf. der Histoire amoureuse des Gaules, ein 

moderner Petronius, war 1618 im Nivernais geboren, trat zwölfjährig ins Heer, 
war mit 18 Jahren Kolonel und ftieg bald zum Gen-Lt. der leichten Kavallerie 

empor. Dod ed war ihm unmöglich, jid) unterzuordnen; er zerfiel mit QTurenne 

und verließ den Kriegsdienjt. Trogdem hat er Turenne in feinen Considerations 

als Mujter eines Feldherrn aufgejtellt; während die Streiflichter, welche fonjt 

auf die Generalität Louis XIV. fallen, oft gar grell find. Auch Rabutins Lauf: 

bahn am Hofe zu BVerfaille® nahm in Folge eines ſatyriſchen Gedichtes ein jähes 

Ende, und er mußte froh jein, nad längerer Gefangenjchaft, in der Berbannung 

auf jeinen Gütern leben zu dürfen. Bier war es, wo der Graf feine Denkwür— 
digfeiten niederjchrieb. 

Tob. Wagner berichtet über ihn und fein Wert: „Sein Vater nahm ihn 

frühzeitig mit zu Felde, und er jchrieb alle auf, was paflirte und fuhr jtets 

1) gl. Bibl. zu Berlin. <H. u. 9980.) 
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darinne fort, und wie er bernad in die Baftille gejeget worden, weil er fo freu 

von dem Könige gefprocden und auf viele Große geftichelt, fo hatte er Mufe, 

feine Memoires in Ordnunge zu bringen. Er träget fein Bedenden von ſich 
jelbjt zu reden; er ijt jo eitel nicht, daß er fich ohne Urſache loben jolte; fo hat 

er aud fo eine närrifhe Scham nicht, daß er nicht auch Gutes von ſich gedenden 

jolte, wie e8 der Wahrheit gemäß... Er hält diejenigen, jo fi) der Nachwelt 

anders wollen vorjtellen als fie find, eben jo thöricht als fi) ein Einäugiger 

andern zum Gelächter vorjtellen würde, der fi mit zwey Augen mahlen Tiefe.” 

Auch einige eigentliche Lehrichriften erjchtenen unter Louis XIV. 

und wurden 3. T. verdeutjcht. Die ältejte iſt: 
Pratiques et maximes de la guerre, enseignant les 

charges des generaux, les devoirs de tous les officiers d'armée, 
l’ordre de marcher, camper, combattre, attaquer et defendre 
les places, surprendre et entreprendre sur les villes, quartiers 
ou armees avec l’exercice general de l’infanterie, etc. par Laon 

d’Aigremont. (Paris 1652, 1666.) Identiſch damit iſt das 

gleichbetitelte Werk, welches 1675 unter de Kavalliere’s Namen er: 
ſchien, und dieſer ift der wirkliche Verfafjer. Verdeutſcht wurde die 

Schrift als „Kriegsregeln, wie fich die Generalsperjonen . . . ver— 
halten jollen . . . Nebjt Herrn Daigremonts Allg. Kriegs-Erercitio“. 
(Frankfurt a. M. 1672.) !) 

Der Chev. de Kapalliere war Marechal de Bataille unter Louis XIII. 
und fiel jhon 1647 bei der Belagerung von Lerida. Seine Arbeit, die aljo noch 
der eriten Hälfte des Ihdts. angehört, führte urfprünglid; den Titel »Le G& 

neral d’Armee«. Sie wurde von DV’ Aigremont in der Bibl. Mazarind ges 
funden nnd unter jeinem Namen veröffentlicht, obgleich von ihm felbjt nur einige 

Seiten über das Eprereitium berrührten. Lavallières Bud) wurde 1693 noch neu 
aufgelegt, und Quincy hat es rückſichtslos geplündert [XVIIIa. $ 5]. Es ijt 

eine tüchtige auf eigener Erfahrung beruhende Arbeit; der Prinz von Ligne, 

welcher diejelbe in feiner Kritik, folange er die Einzelheiten ins Auge faht, Schritt 
für Schritt tadelt, gejteht doch zu, daß »M. de la Valliere a le merite d’avoir 

ecrit dans un temps oü les gens de Cour ne savoient gueres &crire« und 

erfennt an: die Schrift jei »assez bon, assez court pour ötre lu tout entier 

et rempli d’idees exellentes sur tous les objets.« Über d’Nigremonts An— 

bang bemerft er: »Je trouve tout simple qu’on en sache plus à present 

qu’alors; mais je ne pardonne pas de charger et d’augmenter les difficultes.« 

An Lavallieres Buch reihen jih: Les Fonctions de tous 
les officiers del'infanterie depuis celle du Sergent jus- 

1) Stadtbibl. zu Frankfurt a. M. 



2. Drittes Viertel des 17. Jahrhunderts, 116] 

ques & celle du Colonel; la fortification ete. par Mr. de la 
Mont, Capitaine et Major de la Ville de Toulon. (Paris 1671.) 
— Franzöſiſch und deutich: „Die Verwaltung aller Aempter bey 

dem Fußvolk u. j. w.“ (Frankfurt a. M. 1672.) ') 

Lamonts Arbeit bejteht aus einem Ämterbuche, das ganz im Sinne der 

deutſchen Schriften diefer Art behandelt ijt, aus einer Abhandlung über die Evo— 

Iutionen, einem Auszuge aus den feit 1651 erlafienen franzöfifhen Ordonanzen 

und Reglements jowie aus einer kurzen Abhandlung über Belagerungstrieg und 

Feftungsbau. — Die bejprochenen Ämter find die des Sergenten, des Enjeignes, 
des Lieutenants, des Capitaines, de Majors (Sergent Majors), des Lieutenant 

Eolonnel und des Colonnels. Bardin bemerft darüber: »On y trouve de pe- 
tits sermonds bavards que lauteur debite en langage des halles et du il ex- 

horte aux moeurs et aux vertus les militaires de chaque grade. Delamont 

n'’en est pas moins un officier zel& et estimable; il sent le besoin des prin- 

cipes et des r&glements dans un temps oü iln’en existait pas... L’auteur 

aborde la haute question de l’institution des &coles de tactique et des 

professeurs d’infanterie; ainsi il’ s’occupait, il y a cent trente ans, de 

ereations que le 19. siècle n’a pas vu se réaliser et qu'il entrevoyait à 

peine dans l'avenir.« Lamont bejchäftigt jih auch ernjt und verjtändig mit 

dem Gedanken eines Offizier-Eramens®), zu dem die jungen Leute ald Negiments- 

fadetten herangebildet werden follen. liberall weit er auf die Grundlage der 
Ehre hin, und fo verdient er doc) nicht die herbe Behandlung, welche ihm der 

Fürſt v. Ligne zu teil werden läßt, indem er fein Buch kurzweg »une bien platte 

chose« nennt Recht aber hat der Fürſt, wenn er in Bezug auf die Ordonnanzen 

Louis’ XIV. bemerkt: »Ils marquent l'inconstance et la precipitation de cette 

Nation, toujours contente d’elle dans le premier moment.« 

Die Bücher de Lavallieres und de la Monts wurden unter Hinzu: 
fügung von des Sieur de Biracs Schrift: Les fonctions du capi- 
taine de cavalerie [S. 1059] noch einmal unter dem gemeinjamen 
Titel: »Les fonctions d’un capitaine de cavalerie et d’infanterie 
avec la pratique de la guerre« herausgegeben. (Hag 1688.) °) 

88. 

Inzwiſchen hatte ſich das osmaniſche Reich von den Schlägen 
erholt, welche ihm die Mißregierung Ibrahims zugezogen, und unter 

Ahmed Köprili bedrohte es aufs neue das deutjche Reich. Angefichts 
diejer Türfengefahr erjchten eine Sammlung älterer uud neuerer 

Schriften über die Kampfweife gegen die Osmanen, welche betitelt iſt: 

1) Bibl. des Verſaſſers. *) Ein jolhes hatte übrigens bereit? Montluc empfohlen. (©. 566.) 

2), Etadtbibliothet zu Wachen, 
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De bello contra Turcos prudenter gerendo Libri varii, 
selecti et uno volumine editi cura Herm. Oonringi. (Helm 

ſtadt 1664.) ') 
Die Sammlung enthält die Schriften Lazari Soranzii (1601), Achilles 

Tarduceii (1601), Anonymi dissertatio sub Amurathe III., Gislenii Bus- 

bequini, Joannis comitis Tarnovii cum praefatione Strasii ad Ca- 
rolum V., Lazari Svendii baronis, Felicis Petancii, Christiani Franci 

und Henriei Turii, vicecomitis de Tourenne d. d. 31. Aug. 1663. 

3. Gruppe. 

Allgemeine Werke aus dem lebten Viertel des 17. Jahrhunderts, 

89. 
Alle militärischen Denker der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. über- 

traf ein Mann, der in Italien geboren war und meijt italienijch 

jchrieb, der jedoch infolge jeiner deutjchen Erziehung und als öjter- 

reichiſcher Feldherr und deutjcher Neichsfürft von deutjchen Anjchau- 

ungen durchdrungen worden war, den daher Deutjche wie Italiener 

den ihren nennen dürfen: WMontecuccoli. 
Raimund Graf Montecnccoli entjtammte einer im 10. Ihdt. von Hoch— 

burgund nad Italien eingewanderten Familie und wurde 1609 auf dem Schlojje 

Montecuccolo im Herzogtume Modena geboren. Sein Oheim, Graf Ernjt Mons 
tecuecoli, faiferl. Feldzeugmeijter, ließ ihn i. 3. 1625 als Mustetier in das Re- 

giment Collalto eintreten, da$ damals zu Schweinfurt lag und in dem Raimund 
1626 zum Pikenier befördert ward. Er hat aljo nit nur „von der Pile auf“ 

gedient. Als Pilenier und Fähnrich focht er in Flandern und Holland, trat 

dann zu einem froatijchen Neiterregiment über, wurde aber 1629 bereit3 Haupt— 

mann im Infanterieregiment Wangler. Als folder nahm er an Unternehmungen 

in den Niederlanden wie in Deutjchland teil, wurde 1631 bei dem Sturm auf 

Neubrandenburg verwundet, dann zu den Pragonern ſeines Oheims verjept, bei 

Breitenfeld abermals verwundet und gefangen, ausgelöjt und 1632 als „Major“ 

bei Ernſt Montecuccoli8 Anfanterieregt. wieder angeftellt, um ſchon ein Jahr 

jpäter zum Oberjtlieutenant im Cavallerieregt. Vitzthum befördert zu werden. 

Nach feinem eigenen Ausipruche hegte der Graf lebhafte Vorliebe für die Reiters 

waffe, unterjchägte jedoch feinesweges den Wert der Fußtruppen. Im J. 1635 

eritieg Raimund an der Spite von 200 Küraffieren die Breche von Kaijerslautern 

und wurde in Folge diefer ungewöhnlichen Waffentat Oberjt des betreffenden 

Kürafjierregimentd. Nach einer Reihe glänzender Reitertaten an der Elbe und 
in der Mart (Überfall Wrangels bei Wolmirftädt, Schlaht bei Wittitod) wie 

nach tüchtigen Leiftungen im pommerſchen Belagerungsfriege ward der Oberſt 

ı) gl. Bibl. zu Berlin. (F. m. 9112.) 
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1639 bei Melnik verwundet, von den Schweden gefangen und zu Stettin in Haft ge= 

halten. Hier befchäftigte er fich eifrig mit den Alten, zumal mit Tacitus, Eutlid 

und Vitruv, und trieb neben militärischen Studien auch naturwifjenjchaftliche mit 

folder Freude und eingehendem Verſtändnis, daß fie ihn jpäter befähigten, als 

einer der ausgezeichnetiten Präfidenten der Wiener Akademie der Naturforjcher 

zu fungieren. Schon in Stettin fol Montecuccoli den Plan zu feinen Dent- 
würdigfeiten über das Kriegsweſen gefaßt haben, und der Verdeutſcher derjelben 

bemertt 1736: „Unjer Raymund Hat jih offmals nicht undeutlich vernehmen 

lajien, er wollte nicht viele Geld genommen und diefe Gefangenſchafft entbehret 

haben, inmahen er außerdem (weil man ihn als einen Knaben aus der Schule 

genommen und unter die Soldaten gejtedet) niemals jo viel Zeit würde gehabt 
haben, daß er fein Gemüt) mit nüglichen Künjten und Wiſſenſchafften auszieren 

fönnen.“ Und F. v. Nicolai jagt 1765: „Montecuccoli lafe und erfannte nad)- 

mals mitten unter feinen Siegen, mitten in jeinem größten Glanze, daß er denen 

Bemühungen in feiner Gefangenſchaft die gefolgte Aufklärung feiner Einfichten 

zu danken gehabt habe.“ 

Nach fait dreijähriger Haft gegen Oberjt Stange ausgewechjelt, verjagte er 
eben diefen Führer unmittelbar darauf aus Schlefien und wurde dafür Generals 

feldwachtmeiiter. Dann trat er, dem Wunfche des Kaijers folgend, als „Feldmar— 

ſchall“ in den Dienſt feines angeftammten Herren und jtellte an der Spite der 

modenejifhen Truppen die Ruhe in Mittelitalien wieder her. Sehr bald kehrte 

er jedody nad) Oſterreich zurück, wo er 1644 zum F.M.«L. und Hofkriegsrat 

ernannt wurde. Als ſolcher operirte er gegen den Fürſten Räkoczy von Sieben 
bürgen wie gegen Turenne und gegen die Schweden. Im Juli 1647 dedte 

Montecuccoli den Nüdzug Ferdinands III. von Eger, Hatte den Hauptanteil an 

dem Siege über Wrangel bei Triebel und wurde zum General der Stavallerie 
befördert. Im folgenden Jahre rettete er bei Zusmarshaufen jeinen Oberbefehls- 

haber Melander und das kaiſerliche Heer aus der peinlichiten Yage und befreite 

endlid; mit Piccolomini vereint, Bayern und die Pialz vom Feinde. | 

Nach dem Abſchluſſe des wejtfälifchen Friedens wurde Montecuccoli Vice— 

präfident des Hofkriegsrats, bereijte Deutjchland und Schweden, übernahm polis 

litiishe Sendungen nad Flandern und England, begleitete die Königin Chrijtine 
von Schweden nad) Rom und vermählte jich mit einer Gräfin Dietrichjtein. — 

Der nordijche Krieg rief ihn 1657 nad Sclejien. Zum Feldmarjhall ernannt, 

vernichtete er das Heer Räloczys, zwang den fiebenbürgifchen Fürjten, dem Bünd— 

nijje mit Schweden zu entjagen, eroberte Krakau, trieb die Echweden bis Preußen 

zurüd, führte die Verhandlungen mit dem Großen Kurfürjten, verdrängte endlich 

an deſſen Seite die Schweden aus der jütijchen Halbinjel und nahm eine Reihe 

pommerjher Plätze ein. — Als der Friede von Dliva geſchloſſen worden (1660) 

erhielt Raimund den Oberbefehl gegen die in Siebenbürgen eingefallenen Türten 

und vereitelte dur kluges Hinhalten die meiften ihrer Unternehmungen; dann 

aber, nad) dem Eintreffen des Reichsheeres und eines franzöfifhen Hilfscorps, 

ging er zum Angriff über und erfocht den glorreihen Sieg von St. Gotthard, 

(1. Aug. 1664), der zu einem zwanzigjährigen Waffenftillftande mit der Pforte 
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führte!) — Montecuccoli wurde Ritter de Goldenen Vließes und i. 3. 1668 

Präfident des Hoffriegdrates und Chef der Artillerie. 

Selten bejaß ein Mann fo reiche vieljeitige und großartige militärische 
Erfahrungen wie Montecuccoli als er nun in adhtjähriger Muße feine literarifche 

Tätigkeit entfaltete. Wie einft zu Anfang des Jahrhundert? Graf Johann von 

Nafjau, jo hatte aud) Graf Raimund von dem Augenblide an, da er jelbjtändig 

handelnd aufgetreten war, über alle ihm bemerkenswert erjcheinenden Borgänge 
im Leben des States wie des Heeres Gedächtnisblätter geführt, auf Grund deren 

er nun eine ziemlich bedeutende Zahl von Schriften verfaßte, von denen jedoch 

nur ein Teil abgejchlofjen und nur jehr wenig, bei Lebzeiten des Verfaſſers ſogar 

nichts veröffentlicht worden iſt. 

Als Louis XIV. Holland angriff, erhielt Montecuccoli den Oberbefehl 

über das mit der Armee des Großen Kurfürften vereinigte faiferlihe Hilfskorps. 

Er eroberte Bonn und bewirkte troß Turennes Wachſamkeit die Bereinigung 
feines Heeres mit dem des Prinzen von Oranien und gebot dadurd den Fran- 
zojen Stilljtand. Die Ernennung des Großen Kurfürften zum General der taij. 

Armee war der Grund vorübergehender Entfernung Montecuccoli® vom Heere; 
doch ſchon im Frühling 1675 jtand er wieder Turenne am Oberrheine gegenüber. 

»Tous deux« fagt Boltaire »avaient reduit la guerre en art. Ils passerent 
_ quatre mois à se suivre, à s’observer, dans de marches et des campements, 

plus estime&s que des victoires par les officiers allemands et fran- 

cais. L’un et l’autre jugeaient de ce que son adversaire allait tenter par 

les d&marches que lui-m&me et voulu faire à sa place, et ils ne se 

trompe&rent jamais. Ils opposaient l'un à l’autre la patience, la ruse et 

l'activité«. Montecuccoli felbjt hielt eben diejen Feldzug für feinen beften und 

erflärte, ftolz3 darauf zu fein, den Fabius Qunctator zum Borbilde gewählt zu 
haben; aber der Gang der Unternehmungen trägt doch beiderjeit3 den Stempel 

der Unfruchtbarkeit, des Abwarten® und der Meinen Züge,) und der Friede von 

Nimmegen, welcher, nad) Turennes Tode, den gleichgearteten Feldzug gegen Conde 
beendete, zeigte, wie ergebnislos ſolche ſchulmäßige Kriegführung war. Er belieh 

Louis XIV. ftilfhweigend im Befige der oceupirten Städte des Elfah, und Monte- 
cuecoli ſelbſt hat diefen Tractat als das unglüdlichjte Ereignis feines Lebens 

bezeichnet. — Alt, krank und melancholiſch zog fich der zum Reichsfürften erhobene 

Feldherr aus dem Lager zurüd und widmete ſich fortan Statsgejchäften und lite 

rarijcher Arbeit. Als Präfident des Hofkriegsrates hat Montecuccoli viel für 

das vjterreihiiche Heer getan. Die Zahl der Pileniere ward vermindert; die 

Grenadiere wurden als bejondere Truppe aufgejtellt. Schuß: wie Trutzwaffen 

wurden erleichtert, Verpflegsordnung und Train geregelt. Endlich hat der Fürſt 

ı) Das jo hoch gefeierte Verdienft Montecuccolis um biefen Sieg ift neuerdings ernftlidh be» 

ftritten worden von Wilh. Nottebohm in: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard. (Pro 

gramm bes Friedr.-Werberichen Gumnafiums in Berlin. Oſtern 1887.) 

*) Bal. über diefe Operationen die M&moires militaires von Feuquières und Napoléons 1, 
Memorial, tome V, p. 155-181. 
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auch die Militärgrenze neu organifirt. Er jtarb, 72 Jahr alt, im October 1681 

zu Linz. 

Montecuccolis hinterlajjene Schriften werden in der 
XXVII. Abteilung des £. k. Sriegsarchives zu Wien aufbewahrt, 
jind aber wegen der Mafje der Abkürzungen, der Schlechtigfeit der 

Schrift wie der Tinte jo ſchwierig zu entziffern, daß auf ihre vollftändige 

Herausgabe faum zu Hoffen ift. Won diejen Arbeiten beziehen folgende 
jih auf das Kriegswejen: 

Libretto di memoria da 1616—1634, bis 1621 in deutjcher, von da 

ab in italienischer Sprade. 

Annotationi ritratte dalle campagne del principe di 

Orange 1629. 

Ristretto della mia vita in Allemagna dall anno 1632 fin 1644. 

Congiura del Valstein. 1630—1634. 

Relazione del modo, che tengono li Suedesi nella Guerra 

della Germania nebjt Essercizio militare suedese con figure. 

Bataglia di Leipsic l’anno 1642. 

Successi della guerra in Italia 1643 (Modeneſiſcher Krieg.) 

Successi dellaguerra seguitiinAllemagna etin Ungheria. 1645. 

Tabulae vinginti, quibus universa ars et disciplina 

militaris comprehenditur. Ferdinando III. Imp. dicatae. (d. d. Hohened 

20. 3. 1653). Methodiſche Tafeln über die Kriegswiſſenſchaft, die in italienifcher 

Sprache aufgeftellt find und lebhaft an die gleichartigen Überfichten des Grafen 
Savorgnano erinnern. [S. 580 j.]") 

Successi e particolaritä piu degne di memoria delle guerre 

d’Allemagna nelle campagne degli anni 1647— 1648. 

Discorso sopra la guerra fra la serenissima republica di 

Venetiae fra il turco (Marimen.) 
Racconto suceinto delle operazioni dell’ armata imper. 1657 

bis 1660. 

Cose e memorie sopra le campagne in Ungheria. 1661— 1669, 

Dell arte militare, afforismi, essempi, rationi, autoritä.?) 

Un trattato delle fortezze. — Un altro delle mine. 

1) Diefe Tabulae befinden ſich nicht im Kricndardive zu Wien, jondern in ber bortigen 

t. £ Hofbibliothet (m. 10966), in einer zweiten Niederfhrift in der Kommunalbibliothef zu Siena 

(L. V. 110) unb in einer gleichzeitigen Ubjchrift in der Manuffripten-Ubteilung der Kgl. Bibl. zu 

Berlin (acc. 1889. 158), melde biejelben aus fürftl. Etarbembergifchen Befig erworben hat. Sie 

führen bier den Xitel: »Compendio dell’ Azione Bellica che si fa in Campagna e Fortezze del 

Principe Reimondo Montecuceoli.« ine Überficht derſelben ift der Verdeutſchung der Memorie 

angehängt 

*) Ein methodiſch georbnieter Auszug aus diefen Aphorismen, den Godoſredo Berjon hergeſtellt 

unb dem Prinzen Eugen gewibmet hat, befindet fi in der Ef. f. Hofbibl. und führt den Titel »Tabelle 

assiomatiche di guerra.« (ms. 10733.) 
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Un troiziöme traite de la fortification. Un quatri&me du 

»baignemente. (Bon der Möglichkeit, Mauern dur Begießen mit Wein- 
ejlig, oder Branntwein zu erweichen.) 

Delle battaglie. 

Memorie della guerra. (Das jpäter gedrudte Werk.) 

De foederibus (Latein.) 

Memorieperl'istoriadegliandamentidellearmecesaree 

et electorali di Brandenburg. 1672—1673. 

Außer in diefen wirklich militäriſchen Schriften findet fih natürlid auch 

nod jo manches friegsgeihichtliche und kriegswifienihaftliche Detail in den ver— 

miſchten Schriften des Fürjten (unter denen auch Dichtungen), in feinen Reife- 

Journalen und feinen Eorrefpondenzen mit dem Kaifer, dem Erzherzog Leopold, 
dem Herzog dv. Modena, feinem eigenen Bruder u. ſ. w- Alles das bewahrt die 

XXVIII. Abt. des f. E Kriegsarchivs zu Wien. 

Das militärische Hauptwerk Montecuccolis, das bier eigentlich 
allein in Frage fommt, find die Memorie della guerra. 

Bon diefem Werte gibt es verjchiedene Abſchriften. Eine derjelben befindet 

fid in der f. f. Hofbibl. zu Wien (ms. 12463), eine zweite in der VI. Abt. des 

dortigen k. k. Kriegsarchivs. Eine dritte bewahrt die herzogl. Bibl. zu Gotha 

(cod. 737); eine vierte war ehemals im Bejige des Herzogs von Lothringen und 
iſt vermuthlich identifch mit dem jegigen Pariſer ms. 552 der National-Bibliothef; 

eine fünfte findet fi in der Riccardiana (2144) zu Florenz. 

Das I. Bud) der Memorie wurde u. d. T. L’attione bellica dedi- 

cata a Vittorio Amadeo duca di Savoia i. %. 1692 von Giroldi veröffentlicht 

und jhon im nächſten Jahre durch Chafrion in ſpaniſcher Überfegung herausge⸗ 

geben. (Mailand 1693.) Eine Ausgabe der geſamten Memorie veranſtaltete 
zuerjt ein Deutjcher, der als Kriegsrat in ruffishem Dienjte jtehende Heinrich 

von Huyſſen. Sie führt den Titel: »Memorie del General Principe 

di Montecuccoli, che rinfermano una esatta Instruccione de i Generali 

ed Ufficiali di Guerra per ben commandar un’ Armata, assediare e diffen- 

dere Cittä, Fortezze etc., e Particolarmente le Massime Politiche, Militari 

e Stratagemi da lui pratticati nelle Guerre d’Ungheria, d'Italia e contro li 

Suedesi in Germania « (In Colonia 1704." 

Im J. 1712 erſchien zu Paris eine franzöfifche Überfegung,*) welche von 

Jacques Adam, dem Erzieher des Sohnes des Prinzen von Conti bergejtellt ift, 

und welche im allg. der Kölner Ausgabe vorzuziehen fein dürfte, weil fie auf 

einem befferen Originale, nämlich auf der lothringiſchen Handſchrift beruht, die 

wohl Prinz Conti dem Überfeger vermittelte). Vielleicht noch vorzüglicher ijt 
der lateinijche Tert der Comentarii bellici Raymundi Montecuccoli, welcher 

zuerjt 1718 in Wien edirt wurde.) Eine Verdeutſchung (der die Lebens— 

1) Im Beſitze des Berfafierd. *) Bibl. des Großen Generalftabs zu Berlin. 

3, Ich weiß micht, ob diefe Adamſche Überſetzung identiſch ift mit dem Manuffript Mr. 12365 
der Pariſer Nationalbibl.: »Art militaire de Monteeuculi.« 

*) Sal. Bibl. au Berlin. (Ars milit, 10. mesc.) 
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bejhreibung M's. vorangefhidt iſt) erjdhien 1736 zu Leipzig u. d. T.: „Be- 
fondere und geheime Kriegs-Nachrichten des Fürften Raymundi 

Montecuculli, Röm. Kay. Maj. Generalissimi, Worinnen die Anfangs- 

gründe der Kriegskunſt jehr deutlich bejchrieben find. Bon dem eigenhändigen 
Manuscript des Autoris au® der Kayſerlichen Bibliothec in das Teutjche über: 

jeget, aud) mit deſſen Zeichnungen und Kupfferjtihen verjehen.“ ') 

Ich gehe auf die jpäteren Editionen und Übertragungen nicht ein mit Aus— 

nahme der jog. „Bejamtausgabe“ der Werte Montecuccolis, welche unter 

der Bezeichnung Opere di Raimondo Montecuceoli, illustrato da Ugo Fos- 
colo 1807 in einer jehr Heinen Anzahl von Eremplaren zu Mailand gedrudt 

wurde?) Gie enthält an ſolchen militäriihen Schriften, welche bis dahin über- 

haupt nicht befannt oder doch nicht veröffentlicht worden waren, eine Abhandlung 

»Del' uso degli antichi libri di guerra dopo il dedicamento della disciplina 

romana« und Wufjäße »Dei Dragoni« und »Delle mine«. Außerdem find ein 

Traftat über die Regierungstunft, Gedichte u. dgl. m. hinzugefügt. — Vermehrt 

und verbejjert wurden endlicd) diefe Opere von Graffi zu Turin i. J. 1821 

herausgegeben. ?) eine Edition enthält noch außer »l’elogio dell autore, scritto 

dal conte Ag. Paradisie einen »Appendice sulla necessitä delle scuole pra- 

tiche 'dei minatori e zappatori« jowie eine Reihe bibliograpijcher Angaben- 

Spätere Auflagen diefer Ausgabe erjchienen zu Mailand 1831 und zu Benedig 
1840, legtere al8 ein Teil der Biblioteca classica del Carrer. 

Die Memorie Montecuccolis zerfallen in drei Bücher: 
Das I. Bud; »Afforismi dell Arte bellica in Astratto« han- 

delt einleitend in furzen»Säpgen vom Kriege überhaupt und bejpricht die zum 

Kriege nötigen Vorbereitungen: Wufbringung der Mannſchaft, Artillerie, 
Munition, Lebensmittel, Bagage, Geld. Dann geht es über zu dem, was Mon— 

tecuccoli »Disposizione« nennt und worunter er Ordnung und Einridhtung 
des Geſammtkriegsweſens verjteht, die er nun im einzelnen unter den Geſichts— 

punften: SHeeresjtärte, Landesart, Kriegszweck, Offenjive, Defenfive, Unterjtügung 
durch Verbündete, innere Heeresordnung, beleuchtet. Weiterhin behandelt der 

Verfaſſer die drei wichtigen Kategorien: Entſchluß, Geheimnis, Schnelligkeit, 

welche für das Verfahren des Feldherrn mahgebend find, und die drei anderen: 

Mari, Lager und Kampf, welche als natürlide Grundelemente der Kriegführung 

erſcheinen. Ein jehr ausführliches Kapitel ijt dem Feſtungsbau und Feſtungs— 

friege gewidmet, ein kürzere dem Feldkriege mit feinen Gefechten und 

Schlachten. — Durchweg formuliert der Autor jeine Gedanken als dogmatiſche Säge. 

Das II. Bud »Afforismi riflessi alle Pratiche delle Guerre 

prossime addiettro nell’ Ungheria« cdaralterijirt den wirklichen 

Krieg an dem Beijpiele der Türfenfeldziige von 1661 bis 1664, die mit meijter- 

bafter Kürze in großen Zügen dargejtellt werden. — 

1) Bibl. d. Gr. Generalſtabs zu Berlin. 

2%, Sial. Bibl. zu Berlin unter „Oſterr. Geſchichte“. 

3) Deögl. — Ebda. auch die franzöfiichen Ausgaben: Straßburg 1735, Amfterbam-Leipzig 1756, 

Amfterdam 1757. — Nicht vorhanden find die Amfterbamer Edition von 1746 und die Barıjer von 1760. 
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Das III. Bud »Afforismi applicati alla Guerra possibile 

eolTurcoin Ungheria« jteht auf der Grundlage von Theorie und Praris.“!) 

Es „appliciert“ jämtliche Lehrjäge des I. Buches fait genau in derjelben Reihen- 

folge auf ein großartiges kriegerifches Vorhaben und erläutert diejelben damit 

in der wirtungsvolliten Weiſe. Will man einen deutlichen Begriff von Monte- 

cuccolis Anjhauung der Kriegstunſt haben, jo muß man namentlih das I. und 

das III. Buch ſtets Punkt für Punkt zufammenhalten. 

Den Krieg definiert Montecuccoli als die Tätigkeit feindlicher 

Heere, die einander auf alle Weije Abbruch tun und deren Endzwed 
der Sieg jei. — Sehr interejfant find jeine Betrachtungen, über Die 
Heeresaufbringung, namentlich diejenigen des ILL. Buches, welche 

wirkliche Verhältniffe, insbefondere die politiichen Zuſtände ſterreichs 
ins Auge faffen. Hier tritt er lebhaft für große Armeen und mit 

bahnbrechender Beredjamfeit für ſtehende Deere auf. 
„Die ftets unterhaltenen Kriegs-Heere haben große Vor— 

theile:®) 1. Man wird von Freunden und Feinden mit Ehrerbietung anges 

fehen und ijt mithin in völligem Stande, den Frieden zu erhalten oder auf der 

Stelle Krieg zu führen, entweder dem Feinde vorzufommen oder jelbigen abzu= 
halten, daß er nidyt gar zu mächtig werde... oder auch ſich eine glüdlihe Bes 

ichaffenheit der Zeit zu Nuß zu maden. . oder im Stande zu fein, demjenigen zu 

heiffen, welcher darum Anſuchung thut, oder aud weil man feines Feindes Sachen 

in Unordnung findet. — 2. Man hat jtet3 alte Soldaten in jeinen Händen, 

und diefes ift eben eine rechte und unjterblihe Armee: Me rechte, weil die Sol- 

daten verfucht find: eine unjterbliche wie die 10000 Berjer, weil man fie niemals 

abdandet und ohne Unterla wiederum ergänget. Dieſes iſt der Wall eines 

Staats, die Sicherheit des Baterlandes, und ein unfhägbares Gut der Fürſten. 

Denn wenn fie folange warten wollen, bis fie die Anwerbung der Soldaten von 

nöthen haben, jo befommen fie nichts al® neues, unbefanntes, unerfahrenes, uns 

abgerichtete® und unordiges Geſchmeiß, welches das Gewehr zwar fortichleppen 

aber nicht gebraudhen kann. Diefes gab dem Kayſer Leo Anlaß, mit großem 
Recht zu jagen, dab es zwey Dinge gäbe, welche die Staaten erhielten: nehmlich 
der Aderbau und das Kriegsvold, weil der erſte jedermann Nahrung verihaffte 

und das leßtere den eriten beſchirmte. — 3. Man iſt im Stande, die gefabten 
Rathſchlüſſe alljofort ins Werd zu richten, und anftatt daß man die Gelegenheiten 

verabfäumen follte, fan man im Gegentheil marjchiren, ehe etwa® darvon be= 

fannt wird und den Donner:Stral empfinden lafjen ehe man den Blip gejehen 

habe. Allermaſſen e3 natürlich und billig ift, daß der ſchwache dem Starden und 

der unbewehrte dem bewaffneten weidhen muß.“ —.... Ich weiß, daß es in den 

Kayſerlichen Erblanden einen ftarden Adel giebet, welchem, vermöge der alten 

Lande⸗ Ordnungen die Beſchützung des Vaterlandes oblieget, wie nicht weniger, 

1) Es ift deshalb nicht aut, dab die franzöſiſchen und beutichen Überjegungen die Reihenfolge 

der Bücher verftellen und das dritte zum zweiten madjen. 

*, Wortlaut der Verdeutſchung von 1736, 
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da man da einige Land-Milip hat, welche der Land-Obriſte commandiret; Gleich: 
wie aber dieſe Bölfer weder die Neigung nod die erforderte Gefchicklichkeit zum 

Kriege Haben und gar nicht in den Waffen geübet find, jo fan man ſich auf 

diefelben jehr wenig oder gar nicht verlajjen.... Warum richtet man denn nicht 

eine bejtändige Armee von auserlejenen tapfferen, alten vnd verſuchten Völckern 

auf? — Insgemein wendet man ein: I E83 wäre eine unerträgliche Laſt 

für das Land und für die gemeine Kaffe Darauf man aber zur Antwort giebet: 

1. dab die Königreiche des hohen Hauſes Oſterreich andern, die eben dergleichen 

Lajt tragen, nicht im geringjten etwas nachgeben. 2. Dah der, blojfe Name 
einer bejtändigen Armee vieler Gemüther rege macht, nicht aber die Sache jelbit. 

Es ijt ein Geſpenſt, das nichts erjchrödliches ald den äußerlihen Schein an ſich 

hat, weil zu allen Zeiten große Armeen bejtändig unterhalten worden; Und 
wenn man diejelben durd Abdanfung und Erlafjung der Dienjte vermindert hat, 

fo ijt man nachgehends genöthigt worden, diejelben mit weit größeren Untojten 

und mit geringerem Nußen wiederum zu ergängen... . Was fparet man hiebei ? 

Wenn man die Unkojten überjchläget, die man auf die Abdanfungen, die neuen 

Werbungen, die Recrutirungen, die Märfche und Wege wendet, jo wird man bes 

finden, daß ſolche die ordentliche und bejtändige Unterhaltung einer Armee, die 

man jtet3 auf den Beinen hat, gar ſehr weit übertreffen. 3. Iſt eine immer- 

währende Unruhe, da man ſich ſiets in Gefahr jiehet, überfallen und ohne Fechten 

ſchändlich ruiniret zu werden, ein großes Übel, und die Gemüthsruhe, die man 

dißfalls durch ein bejtändiges Kriegsheer erlangen fan, verdienet noch wohl, daß 
man ſich diejelbe vermitteljt eines wichtigen Aufwands erfaufe. Solte es wohl 

jo gar ſchwer fallen, wenn man ein für allemal in den gejamten Königreichen 

des Kayſers in jedem Dorff ein Hauß, einen Garten oder einige Felder zum 

Unterhalt einer gewifjen Anzahl Soldaten bejtimmte, ſolche aud in den FExer- 

eitiis und der Kriegs-Disciplin bejtändig übete und jolchergejtalt eine immer: 

währende Armee auf den Beinen hätte, ohne daß man genöthiget wäre, jelbige 

allemal in neue Quartiere zu vertheilen? Und wenn man allemal auf zehen 

Häufer den Unterhalt eines Soldaten legete . . . jollte diejes wohl eine unerträg- 

liche Lajt fein?..') 4. Eine eingige Plünderung und Streiferey, die ein Feind 

unternehmen fan, fchadet dem Haufwejen ungemein weit mehr als die Unter: 

Haltung einer bejtändigen Armee Unfojten verurfahen mag... 1I. Ferner möchte 

man einwenden, daß eine immerwährende Armee der Freiheyt und den Privi— 

legien der Stände nicht geringen Eintrag thät: inmaßen diefe zu dem Unterhalt 

der Trouppen nur don einem Jahr zu dem andern etwas bewilligen Darauf 

dienet aber zur Antwort: 1. Daß den Privilegien fein Eintrag gethan wird, 

wenn die Stände auf einmal bewilligen, was fie fonjt alle Jahre zu bewilligen 

pflegen... 2. Die Macht, fich der Aufrichtung einer beftändigen Armee zu wider- 

fegen ift ein dem Privilegirten ſchädliches Privilegium und verfolglich jollte das— 

jelbe lieber abgefchaffet al$ verlanget werden!... Man fann auc den Ill. Eins 

wurf machen: der Aufftand der Soldaten wäre hierbey zu befürdten. Ylllein 

ich antworte: 1. daß wider dergleihen Unheil viele Mittel vorhanden find... 

1) Borbild diefer Einrichtung ift offenbar das ſchwediſche Inbelningswert. 
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2. daß man unter zweyen Übeln allemal das geringfte erwählen fol, indem fich 

nichts in der Welt, ja nicht einmal in den Elementen befindet, jo da rein, ſauber 

und gewiß ſey.“ (Bier hört man den Naturkundigen!) 

Das jtehende Heer will Montecuccoli, jo lange e8 nicht anders gehe, durd) 

Werbung aufbringen; bejjer aber jei es, dab man fich die Soldaten ſelbſt 

erziehe. „Man jollte in jeder Provintz eine Kriegs-Schule (nicht Ritter-Alademie 

fondern SoldateneSchule) anlegen, wie man ed mit den Janitſcharen im Serail 

maht: Man könnte da die Wayfen, die unehelichen, Bettel-e und andere arme 

Kinder, welche man in den Hojpitälern zu unterhalten pfleget, in den Kriegs— 

Übungen unterrichten. Und diefe Stiftung würde außer allem Zweiffel ein weit 

befieres „gutes Werd“ für die Stifter jeyn und der chrijtlihen Religion zu 
größerem Nupen und Bortheyl gedeyen als die Anrichtung neuer Klöjter und 

überflüjjiger Schulen.“ ') 

Die Beichaffenheit der Krieggordnung feiner Zeit gründet ſich, wie 

Morntecuccoli jagt, auf die Kapitulationen der Oberjten, die Injtruftionen der 

Mujterungs:Commifjarien, auf die Kriegsartifel und Reuterbejtallungen Karls V. 

und Mar’ II, wie fie der Reichstag 1570 zu Speyer beftätigt hatte. [S. 760.) 

Zu näherer Kenntnis jeien die Kriegsgefege der Schweden, Holländer und Bran— 

denburger heranzuziehen. 

Wie in diejen, die Wehrverfaffung betreffenden Dingen, jo 309 
auch in Hinficht auf Bewaffnung und Taktif Montecuccolis Zeit 
die Summe der gejamten Entwidelung, welche jeit dem Beginne des 

16. Ihdts. von einer im wejentlichen unveränderten Grundlage aus 

gegangen war. Dieje Grundlage bildete in admintjtrativer Hinficht 
die Werbung auf Zeit, in taftijcher die Mifchung der blanfen Waffen 
und der Feuergewehre, ſowohl bei der Weitere, als beim Fußvolk. 
Bald nachdem der Fürſt von der Bühne abtrat, änderten fich dieſe 

VBorausjegungen: auf der einen Seite durch Einführung wirklich 

Itehender Heere, auf der anderen durd) die der Bajonettflinte. Gerade 

deshalb iſt es intereffant, ſich Montecuccolis Anfichten über den 

Truppengebrauc) näher zu vergegenwärtigen. 
Sein Regiment FZußbvolf beiteht aus 1500 Mann: 60 Offizieren, 480 

Bilenieren, 8O Rundtärtjchnern (Degenfechtern) und 880 Musfetieren und zerfällt 

in 10 Kompagnien, deren jede alle drei Waffen enthält (48:8:88.) „Man hat 

die Hakenbüchſen abgejchafft, weil eine Muskete weiter ſchießt und weil ein 

Mann, der jtarf genug it, eine Hafenbüchje zu tragen, aud eine Muskete zu 

tragen vermag... E83 wäre gut, wenn die Gabel der Musketiere unten einen 

icharfen Stachel hätte, um fie im Notfall gegen anprellende Neiterei in den Boden 

zu pflanzen. Alle Musteten müſſen von gleichem Kaliber fein. — Die Piken 

I!) Vorbild diejer Einrichtung find die Azomoylanhäufer der Türken, in denen ber Tribut an 

Ehriftenfindern militäriih zu Janitſcharen erzogen wurde. 
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follen ftarf, gerade und 15 bis 17 Schuh lang, mit Eifenjchienen und karpfen— 

züngigen Klingen verjehen fein. Die Pileniere tragen Bidelhauben ſowie Vorder: 

und Hinter-füraf. Man könnte vor ihnen eine Reihe Rundtärtjchner aufitellen, 

welde, wenn ed zum Sandgemenge kommt, den Feind mit dem Degen in der 

Fauſt anlaufen.) — Aud könnte man Compagnien von Örenadieren 

einrichten, welche aus freier Hand oder aus Schleudern Granaten werfen, wie 

man das ja ſchon tut, wenn man Außenwerke, Contresfarpen oder fonjt einen 

Pojten angreift. ”) 

Die Dragoner find nicht? anderes als auf Pferde gejeptes Fußvolk, das 
man mit Degen, Halbpiten und kurzen, leichten Musteten bewaffnet. Sie find 

gut zu gebrauchen, wo es gilt, jchnell Poſto zu faffen oder dem Feinde einen 
Paß zu verrennen. Darum gibt man ihnen auch Erdhauen und Schaufeln. In 

der Schlahtordnung jtellt man fie zu Pferde in die Zwifchenräume der Bataillone, 
um von da auf den Feind zu feuern; bei allen anderen Gelegenheiten braud)t 

man fie zu Fuße. 

Die Reiterei trägt Kürafie wie die Pileniere, gejchlofiene, Hals und 

Ohren dedende Helme und Blechhandſchuhe. Die Vorderteile der Kürafje müffen 

gegen den Mustetenſchuß, die Hinterteile gegen den Pijtolenfhuß probirt fein. 

Die Hauptwaffe find lange zweifchneidige Degen. Das 1. Glied könnte Mustetons 

führen. — Die Lanze ift für die Neiterei, wie für das Fußvolt die 

Pie, die Königin der Waffen. Jedoch die Schwierigkeit, Yanzenreiter 

aufzubringen, zu unterhalten und zu gebrauchen, hat zu ihrer Abſchaffung geführt. 
Allerdings ohne vortreffliche Pferde taugen fie nichts, und da Lanzenreiter von 

Kopf bis Fuß gepanzert jein müſſen, jo brauchen fie Sinechte, was den Aufwand 

fteigert. Zudem bedürfen jie feiten Bodens und freier Rennbahn. — Ein Reiter: 

regiment zählt 750 Pferde. 

Bei den Baffenübungen it alles Überflüffige grundfäglich auszuschließen, 

damit man ſich dad Notwendige dejto ſicherer einpräge. 

Die Shlahtordnung des Fußvolks wird derart eingerichtet, dab 

nicht alle 880 Musfetiere eines Regiments aud in das „Bataillon“, d. h. in die 

Gefehtöftellung, aufgenommen werden, fondern nur 740; den Reſt weilt man 

der benachbarten Reiterei zu. Die Aufjtellung ſowohl der Pileniere als der Mus— 

fetiere iſt jechsgliedrig. Die Kompagnien werden völlig zerriffen; denn jämtliche 

Riten treten in der Mitte zu einem Schlachtkörper zujammen. Vor ihrem 

1. Gliede jtehen 80 Mustfetiere, welche im Augenblide feindlichen Angriffs nieder: 
fnien und feuern, während 80 Rundſchildner, die noch weiter, aljo vor die Schüßen= 

garnirung, vorgejhoben find, ſich dort niederwerfen. Rechts und links der Pilen 

») Hier fühlt man das Studium ber Alten, in&befondere dasjenige Eäjars heraus. Über dieſe 

Borliebe für die Degenfechter vgl. auch die entjprechenden Äußerungen Rohans, Birons und Oraniens 

— ſamtlich eifrige Verehrer ber antiten Tattit! 

2) Gleich nad; Montecuccoli Tode wurden in ber Tat jeder Kompagnie 10 Grenabiere bei- 

gegeben, die jpäter zu befonderen Kompagnien formiert und enblic in Elitetruppen umgerdanbelt wurben. 

Jähns, Geſchichte der ſtriegswiſſenſchaften. 75 
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Itehen je 240 Musketiere und hinter den blanfen Waffen noch 180 Mustetiere. 

Xeptere Unordnung hat den Zwed, die Front der Feuerwaffen nicht allzulang 
werden zu laffen. Denn „die Musketiere ohne Pileniere find unfähig, dem un— 

geitümen Anfall der Neiterei, ja nicht einmal dem eines dichten Haufens quter 

Pikeniere zu wiederjtehen“ . . ftünden fie nun jehr breit und würden überwältigt, 

fo dürfte durdy ihren Umjturz eine fo große Lücke entjtehen, daß die feindliche 

Neiterei mit breiter Front einbrehen und allgemeine Unordnung herbeiführen 

fünnte. Bitenierhaufen dagegen find der Kavallerie undurddringlid. Die ihre 

Flanken dedenden Musketiere befchädigen die Reiterei von fern durch unaufhör— 

licye8 Feuer, und fommt jie bis auf 12 Schritt heran, jo rücken die Pikeniere 

gegen jie vor, und die Rundtärtſchner jchleihen ſich in die von den Piken bes 

wirkten Öffnungen. 

Schlahtordnung der NReiterei ijt die Schwadron, deren jedes Regi- 

ment 5 bildet. Die Kavallerie rangiert dreigliederig; in der Schwadrongfront 
itehen aljo 50 Pferde. 

Bei der Geſamtſchlachtordnung kommt alles darauf an, daß die 

Waffen ſich angemeſſen unterjtügen fünnen. Der Feind darf nicht imjtande 

fein, das Fußvolk anzugreifen, ohne fofort von der Reiterei geſtraft zu werden; 

jedes Bataillon muB infolge der Zufammenmwirkung feiner Piten und Musteten 

wie ein beweglidhes Bajtion (un Bastione mobile) erjcheinen, von dem aus ein 

unaufhörlices Hagelwetter in den Feind jchlägt, fomme er gleich von welcher 

Seite er auh) mag. Da nun die Schußweite der Muskete nur etwa 300 Schritt 

beträgt, jo hat von 300 zu 300 Schritten immer wieder eine Abteilung Schützen 
in die Schlachtfront zu ftellen, u. zw. fo, da fie jich ſtets an Pileniere anlehnt. 

Die Entfernung von 300 Schritten ergibt ſich auch naturgemäß als Treffen- 

abjtand, damit die in das erjte Treffen jchlagenden Kugeln, das zweite (l’altra 
linea) nicht erreichen fönnen, und damit das erite, falls es geworfen würde, 

doch noch Raun. genug habe, jich wieder herzuftellen ohne das zweite zu be= 

rühren. Selbjt feindliche Neiterei würde ſich, ſiegreich vordringend, nicht ohne 

außerordentlihe Gefahr in den Naum zwifchen den Treffen wagen fünnen; denn 

jie würde da vom Fußvolk des 1. Tr. in Flanke und Rücken, von dem des 2. 

in der Front bejchofjen werden. Endlich verſchafft der Treffenabjtand noch injo= 

ferne einen großen Borteil, al8 er an und für ſich jhon ganz wejentlich Flante 

und Rüden des Heeres jichert, fintemal der Feind eine ſolche Tiefe der Aufitellung 

nicht zu umfajjen vermag, ohne fich jelbjt zu trennen, folglich fein eigenes Heer 

der Gefahr einer Niederlage auszufegen. Ein derartiger Flankenſchutz ijt jicherer 

als der durch Ortlichkeiten ; denn diefe nußen nur, wenn man jtehend fämpft; 

weder vorjchreitend noch weichend kann man jie mitjchleppen. 

Ein Heer don 40000 Streitbaren ſetzt Montecuccoli folgendermafjen zus 

jammen: 16 Bataillons (Regimenter) — 24000 M., 80 Schwadronen Kürafjiere 

(16 Regtr) — 12000 Pferde, 4 Schwadronen (2 Ratr.) = 2000 Dragoner, 

2 Negtr. leichte Pferde (Stroaten) = 2000 Pferde. — Artillerie: 4 Halb», 6 Biertel- 

Kanonen, 8 Falten, 80 Heine Stüde, zuj. 100 Geſchütze. — Für dieſe Armee 

gibt er nachſtehende Normalihlahtordnung an: 
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1. Kavallerie: | 3. Fußvolt: 

Küraffierf hmwadronen des 1. Treffens 25 Escadrs | Im Centrum des 1. Treffens . 6 Bataillons 

” zur Reierve . 10 „ “ ” „2. er 6 
des 2. Treffens 23 „ Hinter den vier Flugelbataillons — 

zur Reſerve 10 „ | 16 Bataillons. 

— Hinter d. Mitte | 4. Dragoner: 

d.r. flüge 5 „ Auf dem rechten Flügel . . . 800 Dragoner 

# Hinterb. Mitte „ . Mulan „ 80  „ 
d.1. Flüge 5 „, Hinter dem 1. Treffen . . . 200 R 

— — ⏑ 
80 Cecades. 2000 Dragoner. 

j 5. Urtillerie: 

2. Leite Pferde; Das ſchwere Gejhüg neben und vor das Fußvolt. 
Dinter der Mitte des 1. Treffens . 500 Pierde | Das leichte Geihüs zwiichen die Schwadronen und 

= J * =...) e . 500 „ die ihnen zugeteilten Mustetierhaufen. 

Auf dem rechten Flügel . . . . 500 „ j 
>. Inken , I 6. Fuhrwerk und Heergerät: 

— — | Sinter der Schlahtordnung in wohlbewachter 

2000 $ierbe. Wagenburg. 

„Es gibt fein Wort“ jagt Montecuccoli „das die Natur der Bagage jo 
eigentlich ausdrüde, als das lateinifche »impedimentae, welches Bejchwerlichkeit 

und Hindernis bedeutet. Ohne Bagage vermöchte man jede Unternehmung leicht 

auszuführen; doc alles Eifern gegen das Gepäd bleibt vergeblich: ebenjogut 
fünnte man von einem erleuchteten Körper verlangen, daß er feinen Schatten 

werfe.“ 

Weltberühmt iſt Montecuccolis Ausspruch von der Wichtigkeit 
des Geldes für die Striegführung. Er nennt es »spirito uni- 

versalee.. Das Dietum aber, daß zum Sriegführen drei Dinge ge 
hören: „Geld, Geld und Geld“ rührt nicht von ihm her, jondern 
wird nur von ihm citiert u. zw. mit bitterem Sarcasmus. S. 937.) 

Hoch interefiant it der Anfang des 3. Kapitels des I. Buches; 

Della disposizione Der Berfaffer jtellt da jechs klaſſiſche 
Süße an die Spige: 

1. Consulti adagio 'e tosto essequiscasi! Langſam erwägen, jchnell aus— 

führen. 

2. Sia la salute dell’ Esercito legge suprema. Das Heil des "Heeres ijt 
das höchſte Gejep. 

3. Concedasi alcuna cosa all’ arbitrio della fortuna. Dem glüdlichen 
Zufall iſt Spielraum zu lafjen! 

4. Colgansi le congiunture! Die Gelegenheit benupen! 

5. Acquistisi fama all’ arme! Sid, gefürdjtet machen! 
6. Chi pensa à tutte le cose niuna ne fä, e chi & poche s’inganna. 

Wer an alles denkt, tut nichts; wer an zu wenig denkt, täuſcht ſich leicht. 

Diefe Generalprinzipien werden an anderen Stellen des Wertes noch mehr: 

fad) erläutert. So wiederholt der Fürjt im Eingang des 4. Kapitels den 1. Sa 

und fügt hinzu: „Hat man einmal einen Entſchluß gefaßt, jo gebe man feinem 
577 
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Zweifel noch Serupel mehr Gehör, jondern fei überzeugt, dab nicht alles Schlimme, 

was geſchehen fann aud) wirklich geſchieht, ſei es daß Gottes Gnade es abwende 

oder daß unſere eigene Geſchicklichkeit es verhindert oder daß der Unverſtand 

unjerer Feinde nicht daran denkt... it man überzeugt, daß man das Geinige 

zum Gelingen getan, jo jtelle man den Ausgang der Vorſehung anheim; aber 
freilich, e8 hieße Gott verfjuchen, wenn man die Negeln menjchlicher Klugheit 

nicht berüdjichtigen wollte; denn unſer Berftand ijt ja ein ſchwacher Widerjchein 

der höchſten Weisheit... Wenn man fi für das Wohlerwogene entſchloſſen bat, 

fo erhalte man fih in jtetem Gleichmut und bedenke, daß Glück und Unglüd 

einander folgen wie Ebbe und Flut. — Bei der Beratung muß man die Stimmen 
nicht zählen, fondern wägen; denn das Treffliche liegt oft tief und wird von 
minder hellen Augen nicht gefunden. (II., 3.) Man mag fid) mit vielen beraten, 
aber nur mit wenigen oder ganz allein einen Entſchluß faſſen, damit diefer geheim 

bleibe. Die Ausführung eines Beſchluſſes ift aber immer nur Einem anzuders 

trauen; denn nur da, wo man auf fich ſelbſt jteht, handelt man mit Nachdrud. 

Die Gejhwindigfeit der Ausführung begünjtigt das Geheimnis. (I, 4.) Dieje 

Sätze dienen 3. T. auch dem 3. Prinzipe zur Erläuterung. 

Sehr anfechtbar ijt das 2. Princip; denn das Höchſte im Kriege ift feines- 

wegs das Heil des Heeres, diejes Werfzeuges des Statswillens, jondern das 
Heil des States, dem zu Liebe ſich das Heer nötigenfalles ſogar opfern joll. 

Das 3. Prinzip ift ein Zeichen großen Selbitvertrauens. Ihm haben die 

glorreichſten Feldherrn nicht wenige ihrer glänzendjten Erfolge zu danken gehabt, 
zumal wenn fie dabei des 4. Prinzipes mächtig waren. Wie ein fih zufällig 

bietender Reim oft einen kühnen, glüdlichen Gedanken des Dichters wedt, jo die 

Gelegenheit die Tat des Feldherrn. 

Das 5. Prinzip: „ſich gefürchtet machen“ ift von bejonderer Bedeutung für 

den Angreifer, und nur der vermag es durchzuführen, der die Echladyt nicht fcheut. 

„Ber da meint, ohne Schladhten Fortichritte machen und etwas Nambaftes erobern 

zu fönnen, der widerjpricht fich jelbjt oder hegt doc wenigſtens eine jo wunder- 

lihe Meinung, daß er den Spott herausfordert. Zwar weiß ich, dab Lazarus 

Schwendi, ein berühmter General, behauptete, man ſolle niemal3 ein Treffen 

wagen, und daß er daher nur verteidigungsweife vorgehen und dem Feinde die 

Borteile gewiflermafien abjtehlen wollte)... . Aber wenn das die Truppen erjt 

merfen: wie groß würde ihre Furcht, wie groß des Feindes Kühnheit werden! 

Es iſt fchlehterdings notwendig, daß man bereit jei, zu fechten, und das Feld 
zu halten. Freilich darf man ſich nie leichtfinnig und verwegen auf eine Schlacht 

einlafjen, nach weniger fie jih aufzwingen lafjen, jondern den richtigen Augenblid 

dazu erfennen. Fabius Gunctator floh die Schlacht keineswegs, aber er wollte 

nur dann fechten, wenn er gegründete Hoffnung hatte auf den Sieg.” 

Das 6. Prinzip iſt eigentlich eine Einjchränfung des erjten. Wohl joll 

man forgfältig überlegen; aber man darf aud) darin nicht zu weit gehen. Die 

1) &o weit ift Schwendi, trog al feiner Borficht doch nicht gegangen ; der Fürft hat ihn bier 

misverjtanden. [S. 540.) 
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vorhandenen Möglichkeiten laſſen ſich durch verfchiedene Gruppierung auf Mil- 

lionen vermehren. Wer fann ſolchen Wuft durchdenten! Nur die großen Grund» 

fagen der Situation jind zu erwägen; dann gehe man getrojt an die Ausführung 

des Entſchluſſes. 

Bemerkenswert ſind die Anfichten des Fürſten über den mili- 
tärischen Wert von Angriff und Verteidigung. 

Montecuccoli ift der Meinung, daß der Angriffsfrieg nicht nur vor— 

theilhafter, jondern auch leichter zu führen jei, als der Verteidigungäfrieg. Jener 

erlaube es, ſich der in Feindesland befindlichen Hilfsmittel rückſichtslos zu bedienen ; 

die Unterlafjungsjünden des Feldherrn fielen weniger auf, weil alle Welt zunächſt 

nur die Vorwärtsbewegung beachte, und der Glanz dejjen, was gejchehe, hindere 

daran, da® zu erkennen, was verjäumt werde. Im Berteidigungsfriege 
dagegen jei der geringjte Fehler höchſt nadteilig; die. Truppen fämpften mit 

geringerer Kraft, weil die nahen Feitungen ihnen nad) der Niederlage Zuflucht 

böten. Habe man Unglüd, jo übertreibe es die Furcht des Volfes noch und 

ihreibe es ſtets mehr den Perjünlichkeiten, al® den Umftänden zu; es fähe eben 

nur dies Unheil nicht das größere, welches die Weisheit des Feldherrn vielleicht 

bejeitigt habe. Sp bringe der Berteidigungäfrieg weniger Ruhm als die Er— 

oberung und erfordere doc weit mehr Gefcidlichkeit, Ausdauer und unerjchrodene 

Fejtigfeit. Wer auf eigenem Boden gewinnt, der erwirbt nichts; doch wer darauf 
verliert, der vermindert den Beſitz des States. Übrigens bemerft Montecuccoli: 

Die „Ausnutzung“ des feindlichen Gebietes fei nicht mit defien Verwüſtung 

zu verwecjeln; einer ſolchen militäriſchen Wert beizulegen, jei jogar lächerlich. 

„Man hindert das Getreide doch nicht, ſtill im Winter fortzuwachſen, und fein 

Menſch Hat Borteil davon, wenn ein paar Ochjen aus dem Lande getrieben oder 
einige Strohdächer angezündet werden.“ Er teilt aljo nicht die Anficht Turennes, 

dab es zwedmähig jei „das Land aufzufrefien“. — Als befonders vorteilhafte Kriegs: 

operationen betrachtet der Fürft die Diverjionen. 

Soviel von dem Inhalte der Memorie! Auf die Hijtorischen 
Einzelheiten einzugehen, ijt hier unmöglich, und eine Darlegung des 
technischen Detail3 würde den Kapiteln über Waffenfunde und Bes 
feitigungswejen zu weit vorgreifen. 

Bon den Schriften feiner Vorgänger hat Montecuccoli niemand ergiebiger 
benugt als den Machiavelhli und Leo den Taktifer. Namentlich den lepteren, 
den er auch mehrfah anführt, hat er oftmals eigentlich nur umjfchrieben. War 

Leos „jummarifhe Auseinanderjegung der Kriegskunſt“ do im 17. Ihdt. durch 

drei verjchiedene italienische Überjegungen bzgl. Auszüge dem Berjtändnifje des 

Fürften bequem zugänglich geworden. 

Montecuccolis Werk hat großen Eindrud gemacht, jedoch merk 
würdigerweije weniger auf die Zeitgenoſſen als auf das nachfolgende 
Geichleht. Tobias Wagner jagt 1724 in feiner „Soldaten- 
Bibliothek” : 
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„Des Montecuccoli feine Memoire ift lange Zeit in der Kayſerlichen Bib- 

liothet zu Wien ald ein bejonderer Schag verwahret worden. Sie iſt dem 

Kayſer Yeopoldo gewidmet und ihm per Testamentum vermadjt, biß jie endlich 

der geheime Kirl. Krieges-Kath Henricus de Huyssen publiciret. Ein gewifier 
Herkog von Lothringen wie aud ein Anhältifcher Fürft haben groß Weſen von 

diefem Buche gemacht und es allezeit bei fich geführet. Der Stilus ijt Soldaten- 

mäßig, gut, furg und ſententiös; er erfläret fürtrefflich alle Kriegswörter, und 
fan man jonderlid der Alten ihre Krieges-Arten daraus lernen . . . Seine 
Marimen beweijet er mit Sprüchen und Benfpielen, jo er aus dem Julio Caesare, 

Tacito, Livio, Curtio, Floro, Frontin, Polybio, Vegetio und anderen, ſowohl 

alten als neuen Kriegs-Scribenten genommen.” 

Im legten Drittel des 18. Ihdts. feierte Montecuccolis Werf 
eine Auferjtehung in den Commentaires sur les M&moires 

de Montecueculi par Mr. le comte Turpin de Crisse, 
Marechal des Camps et Armdes du Roi, Inspecteur general de 
Cavalerie et de Dragons, des Academies Royales de Berlin et 

de Nancy. (Paris 1769.) 
Diefe umfangreihen Kommentare des tapferen und gelehrter franzöjiichen 

Generals bringen zugleih Montecuccolis Originalwert feinem ganzen Inhalte 
nad zum Abdrud, indem ſie demjelben, Kapitel für Kapitel, als Observations 

folgen, den Wortlaut der Memorie erläutern und diejenigen Momente kenn— 
zeichnen, in welchen die Fortentwidelung der Kriegskunſt, namentlich die gejteigerte 
Feuerwirfung des Fußvolls und der Artillerie, Ünderungen der Grundanichaus 

ungen des Fürſten bedingen, Mit diefer Arbeit füllt Yancelot Turpin drei herrlich 

ausgejtattete Duartanten, denen gegenüber die urjprüngliden Ausgaben von Rays 
munds Denkwürdigkeiten ſich gar befcheiden ausnehmen. Turpin bemerkt in Bezug auf 

den grand homme Montecuculi: »Les instructions qu'il donne dans ses 

M&moires sont trop concises, trop resserdes, pour qu'on puisse les regarder 

comme un Trait& complet de la science militaire: mais elles contiennent 

tant de details, qu’elles peuvent passer pour un excellent abrege de 

l’Ouvrage le plus &tendu.« 

Acht Jahre nad) dem Erjcheinen von Turpins Werk veröffent- 

lichte Warnery jene Commentaires sur les commen- 

taires du comte de Turpin sur Montecuculi avec des Anec- 

dotes relatives à l’histoire militaire du siecle present et de re- 
marques sur Guibert et autres ecrivains anciens et modernes, 

par M. de W.G. M. (St. Marino 1777.) 
Diefe Schrift des fjchlagfertigen Hufarengenerals, der Seydlitz' Freund war, 

wirkt wie Variationen auf ein Doppelthema. Mit großer Lebendigkeit und Be— 

weglichfeit macht der Kommentator von des Baſis aus, welde ihm feine Vor— 

gänger darbieten, Streifzüge in die verſchiedenſten Bereiche der Kriegswiſſenſchaft, 
die bejonder® dadurch interefjant werden, daß fie vielfah auf eine Kritik des 
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Friedericianiſchen Kriegswejens hinauslaufen. Eben deshalb aber können fie bei 

Betrahtung der Militärliteratur des 17. Ihdts. nicht näher in Betracht fommen. 

So mögen nur noch die Urteile einiger Fachmänner über die Memorie folgen. 

Als Friedrich d. ©. den Oberjten Quintus Icilius mit Vor— 
arbeiten zur »Histoire de mon temps« beauftragte, jtellte er ihm 
als das Muſter der Behandlungsweiſe Montecuccolis » Aforismi appli- 
cati alla guerra possibile col Turco in Ungheria« hin — eine 
Daritellung, die in der Tat epochemachend gewejen it. 

König bemerkt in jeiner Abhandlung „Bon der Lectüre“ 1783): 
„Die durch den verehrungswürdigen Feldherrn Monteculi geäußerten Ge— 

danken über das Militär find im ſolcher Ordnung ſyſtematiſch abgehandelt, daß 

jolhe in alle Wege zu Grundfägen und bejtimmten Regeln dienen fünnen, und 

es fann daher dieje Ordnung denen zur Vorjchrift dienen, welche bey der Lectüre 
fi) Ercerpte machen wollen.“ 

Mit gewohnter Bosheit äußert ſich der Prinz von* Yigne 
über Montecuccoli : 

»Il parle un peu trop de la Providence, et il a l'air de ne dire tant 

de bien des Turcs que pour se faire valoir davantage. (Das eine ijt jo 

ungerecht wie das andere.) Ses principes sont courts et bons; son livre est 

une espéce de Reglement, et j'ose dire que le nötre est encore meilleur. 

Ses dispositions et son ordonnance de 8. Gothard sont admirables: et tout 

cela est 6dcrit bien militairement.«e (1805.) 

General Bardin spricht ſich folgendermaßen aus: 
L'auteur du traite, que Frederic II plagait au premier rang des grands 

capitaines'), a adopte une methode trop peu imitee: celle de ne procéder 

qu'à l’aide de definitions; les siennes sont en general heureuses, et ses 

pensdes sont pleines de nerf; mais elles p&chent quelquefois par des dis- 

parates et laissent percer des sentiments empreints d’un me&@lange de 

cruaute, de superstition, de fourberie . . . Son livre n'en &tincelle pas 

moins de genie, et Puysögur (1748) s’etait nourri de sa lecture. C'est le 

traite le plus plein, le plus consis, le plus fait pour donner & penser aux 

Gen6raux; c’est une suite d’aphorismes militaires que Mont&cuculi semble 
le&guer à qui en saura faire sortir les corrolaires. Il voit de bien plus 

haut que Feuquiere (1759); mais il dödaigne trop de s’abaisser à la portde 

des &l&ves; il ne parle qu’aux lecteurs d'un savoir forme, parceque ses 

principes manquent de develloppement; aussi a-t-il &t& moins lu et moins 

gouté qu'il ne me&ritait de l’ötre.« (1850.) 

VBortrefflich it die Beurteilung von Seiten Theodors von 

Bernhardi?). 

1) Die Äußerungen Friedrichs über Montecuccoli als Feldherrn, welche das Tagebuch des 

Marcheſe Lucchefini überliefert, lauten keineswegs fo günftig. (Bal. 3. B. 10. April 1781.) 

9) Beiheft 4. Militär Wochenblatt. 1878, 
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„In Montecuccolis Meinem Werke“ jo jagt er „werden wir vielfach gewahr, 

daß der Berf. ein Mann ift, der eine weltgeſchichtlich bedeutende Zeit durchlebt 

hat. In der Tat Hatte er an dem größtem Teil der Feldzüge des dreihigjährigen 
Krieges tätigen Anteil genommen, an diefen wildauflodernden Kämpfen, in denen 

Deutſchland leidenſchaftlich mit ſich felbit um die höchſten Güter rang und in 

denen fein Berhältnis gejhont wurde... Wohl geht aud) Montecuccoli gleich 

allen feinen Zeitgenofien auf die Einzelheiten der Truppenformation und elemen= 

taren Taktik ein, ja er verweilt, eben auch gleich allen Zeitgenofien, vorzugsweife 
bei dem, was die Kriegführung vorausſetzt; aber er lehrt doch nicht nur ein— 
fach den Handwerksgebrauch; er bejchränft fich nicht darauf, vorzutragen, was die 

Zunft gutgeheißen bat; fondern er tritt überall mit einem wirklichen unabhängigen 

Urteil, perjönlihen Anfihten und eigenen Ideen ein. Bei gänzlich) veränderter 

Bewaffnung fann natürlich alles, was er über Elementartaftif jagt, nur nod) 

geſchichtliches Intereſſe haben, und dasſelbe gilt auch von feinen Lehren in Bezug 

auf die höhere Taktif, welche das Schlachtfeld umfaßt. Hinfichtlih der Krieg— 

führung im Allgemeinen, defjen, was wir gewöhnt find, in den jchwer zu ums 

grenzenden Begriff der Strategie zujammenzufajien, bringt das überhaupt epis 
grammatiſch gehaltene Wert Montecuccolis nur Andeutungen und Winfe, die 
dann aber allerdings nicht nur jehr geistreich find, jondern aud) umfaſſendes und 

eingehendes Berjtändnis aller Elemente verraten, aus denen im Kriege die Ent» 
ſcheidung hervorgeht . . . Aber jo treffend auch viele feiner Außerungen geachtet 
werden müſſen, jo find fie dod) nicht methodijch geordnet; ja mehr: feine Lehrſätze 

find nicht erjchöpfend durchdacht, nicht auf ihren leßten eigentlich mahgebenden 

Grund zurüdführt, nicht zu einer organifdyen Einheit verbunden.“ (1878.)*") 

8 10. 

Bon umvergleichlich geringerer Bedeutung als das Werf des 
Montecuccoli tft „Die heutige vollfommene Kriegs-Bolitica, 
worinnen in bejonderen Gapituln nicht allein die wahren Gründe der 

Kriegs:Wiffenjchafften fürglich an und außgeführet . . . jondern auc) 
viele Stratagemata auf; den Diltorien . . . angezeiget werden . . . 

Aus berühmten Autoren und eigener Erfahrung zujammengetragen 
durch) Joh. Sebajt. Grubern, Major. (‚Frankfurt a. M. 1699.) ?) 

I) Bgl. ferner: Spenholg: Aureum vellus seu catena virtutum Raymundi e. d. 
Montecucoli (®ien 1668). -v. Huyſſens Borrebe zur erften Ausg. der Memorie (1704), verbeuticht 

in der Leipziger Überfegung von 1736 und (zugleich verbefiert) in dv. d. Gröbens Neuer Kriegsbibl. 

VI. ©. 230 (Breslau 1777). Barabdifi: Elogio storico del c. R. M. (Modena 1776). Bezal: * 

Lebensbeichreibung Montecuculis. (Wien 1792.) R. Montecuecoli (Schels Öfterr. milit. Zeitfchrift 

(Wien 1828.) Campori: R. Mont. (Florenz 1876). Großmann: Mont. (Arch. f. öfterr. Geſch. 

Wien 1878). Morjolin: Il »Gueriero prudente« di Piorato e gli Aforismi di Mont. (Atti 

del reale Istituto Veneto di scienze. VIII. ser. 5, disp. 6. 1881.) Bancalari. R. Mont. 

(Org. ber milit.»mwiflenichaftl. Bereine. Wien 1882.) Montecuccoli capitano e scrittore. (Riv. 

milit. ital. 1882. Aprilheft) Schzl.: Montecuceoli (Urt. im 22. Bande der Allg. deutſch. Biogr. 

Leipzig 1885.) *) Bibl. der Berl. Striegsalademie. (D. 632.) 
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In der Vorrede nennt der Berf. als feine Hauptquellen „einige Frantzöſiſche 

und andere Tractätlein wie auch viele Discurje fürnehmer Generale.“ In der 

Tat ftügt er jich vorzugsweije auf du Bellay-Langey's „Kriegs-Regiment“ [XVL 
$ 18) und auf Neumayr’3 v. Ramsla Schriften. [X VIIa. $ 30 u. 37.) Die Arbeit zer: 

fällt in 85 Kapitel. Gruber ijt ein entjchiedener Anhänger der ſtehen den Deere. 

Er bericdjtet, wie „ein gewifier Potentat, als er das Elend und den Ruin jo 
vieler herrlich erbauten Städte und Länder am Rheine wohl überleget, endlich 

mit diefen Worten herausgebroden: Er wolle lieber auff jeiner Taffel feinen 

jilbernen Löffel oder Teller haben, al® daß er fünfftig in feinem Yande und 

Dienjte nicht einige gute Trouppen nebjt dem wohl eingerichteten Land-Außſchuß 

bejtändig unterhalten ſolle. Höchſt zu loben iſt e8 aud, daß endlih in dem 

H. Röm. Reich die Verfafjung und richtige Anjtalt wegen eine® perpetui Militis 

gemachet worden.“ Er will das jtehende Heer aus einheimiſcher Mannſchaft bilden. 

„Ber ſich auff fremde Hülffe und Waffen alleine verläfjet, ſetzt jih und fein 

Land in große Gefahr. Dann find ihre Oberjten oder das gemeine Vold jelbjten 

tapffere und gefürchtete Manner, jo werden fie gewiß des Herrn Unterthanen aus— 

faugen und alles nad) ihrem Wohlgefallen ſich unterjtehen, wobei dann der Fürſt 

jelber vor ihnen nicht jicher jeyn wird... . Sind die gedingten frembde Krieges- 

Leute jchleht und unerfahren, jo ijt dem Fürjten fein Unfall ſchon gewiß vor 

Augen geftellet.*“ Es fei nicht ratjam, die Truppen im Frieden als Armee zu: 
jammenzubalten, jondern man jolle jie als Garnifonen in die Pläße verteilen 

und dort exerzieren. An dem entgegengejegten Verfahren fei jogar dad mächtige 
Rom zu Grunde gegangen; befeftigte Städte aber würden nicht nur von den 

eingelegten Truppen gejchüßt, jondern die Mauern Hinderten auch die Soldaten, 

Böfes zu tun oder verdienter Strafe zu entfliehen. — Die Kapitel 10 und 11 

handeln von Sold, Löhnung, Kleidung und Proviant, 12 und 13 vom gerechten 

Kriege und der Neutralität, Kap. 15 von Artillerie und Bagage, 16 von Spionen 
und Eorrefpondenzen, 17—19 von Märchen, Contributionen und Yagern, 20—22 

von der Schladyt (ganz obenhin), 23—25 von der Landesverteidigung im Großen, 
26 vom Barteigängerwejen, 27—36 von Feitungen und Belagerungen, 37 vom 

Seefriege, 38 vom Bürgerfriege, 39—84 von Stratagematibus und Kriegsliſten, 

85 endlich von der Mediation, Stillitande der Waffen und Frieden. — Der größte 

Teil des Werkes gehört aljo zu jenen oft erwähnten Sammlungen von Kriegs 
liiten, und der eigentlich taktifche, bzgl. ftrategiiche Wert desjelben ift gering 

anzujdlagen. 

8 11. 

Am Wendepunfte des 17. und 18. Ihdts. jteht einer der größten 

deutjichen Denker, Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, dejjen 

weitumfaffender Geiſt jich auch eingehend mit dem Striegswejen be= 

ichäftigt hat. War Leibniz doch nicht nur Philojoph, Jondern zugleich 
Statsmann ; ſah er doch jein durch den dreigigjährigen Krieg jo furcht- 
bar verwüjtetes und zerrüttete® Vaterland von Weit und Oſt aufs 
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neue bedrängt, von den Horden Louis’ XIV., wie von denen der 

Türfen aufs Schwerte heimgejucht. Sein klares Auge erkannte, daß 
hier nur im Schwerte Nettung jei, und an unendlich vielen Stellen 

jeiner politischen Denkjchriften weit er auf die Notwendigkeit hin, die 

Streitfraft der deutjchen Staten zu jteigern u. zw. jowohl in organi- 

jatorischer als in technijcher Beziehung. — Welche jorgfältige Auf: 
merfjamfeit er perjönlich den militärischen Dingen zugewandt hat, be- 
weiſt insbejondere jein jchriftlicher Nachlaß, den die Archivbibliothet 

zu Hannover aufbewahrt. Einige diejer Arbeiten zeigen, daß Leibniz 

ji jogar mit der Syjtematif der Kriegswiſſenſchaften be 
jchäftigt hat, jo namentlich ein Concept von jeiner Hand, das folgenden 
Inhalt hat.*) 

»;Scientia militaris ex pluribus composita est. Pars quae agit de 

conscribendo, eligendo, ordinando, in itinere, in castris stativis, hybernis 

habendo milite; de excubiis, exploratoribus, custodiis, quos salvaguardiam 

vocant; et in universum de omnibus militum et praefectorum officiis a 

minimo usque ad maximum; de modo tractandi cum amicis, hostibus, 

neutris; de tesseris rotisque variis etc., de gubernandis incolis in loco, 

ubi praesidium est, de ducibus itinerum quaerendis et habendis, alia id 

gen. politicam militarem constituunt. 

Cui affinis est jurisprudentia militaris, de legiferis, sacramento, 

praemiis et poenis, judieis militari, auditoribus. 
Sequitur oeconomia militaris, quae agit de stipendiis militum, 

commissaris, hybernis sive quarteriis, servitio sive utensilibus, transitu, 

vietu et amietu; opificibus huic rei inservientibus, carulis, tentoriis, pro- 

polis quos vivandieros vocant; granariis, commissariis alimentorum. 

Huic adjungo medicinam militarem, de morbis castrensibus, 

vulneribus quae gladio, pyrobolo aliisque modis fiunt, de diaeta militum, 

aere, locis et aquis, de morbis obsidionalibus, de armamentariis, chyrurgis 

et pharmacotam. mediecis. 

Mathematica militaris complectitur scientiam muniendi seu 

quae ingeniarium nosse oportet, deinde scientiam evolutionum etc., quae 

munus constituit partim praefecti vigilum, partim metatoris generalis. 

Mechanica militaris agit de armis, de missilibus, pyrobolica, 

euniculis et quae his annexa sunt., item de re vectoria.« 

Die erjten Arbeiten von Leibniz, welche fich mit der Heeres- 
organijation bejchäftigen, jtammen aus dem Jahre 1670. Sie 

finden jich in den „Bedenden von der Securität des deutſchen 

!) Die Entzifferung der überaus ſchwer lesbaren Manuffripte Leibniz’ verbante ich der (Wüte 
bes Herrn Dr. Bodbemann in Hannover, dem ich dafür meinen verbindlichften Danf ausſpreche 
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Reiches“ )), welche lediglich durch Bündniffe der Stände unter Aus- 
ichluß von Dfterreich und Brandenburg hergeftellt werden fünnte, 

indem die Stände durd) zielbewußtes Zuſammenwirken exereitus, con- 
silium et aerarium ins Werf jeßten. 

Jeder Stand, der ſich getraue, ein Regiment zu Zub und eines zu Pferd 

aufzujtellen (800 3. F., 400 3. R.) trete als Perfona mit einer Stimme in die 

Union. Geringere Stände, die zu einem jolden Kontingent unvermögend jeien, 
jollten zu einer Berjon zujammentreten. So werde es nicht ſchwer fallen, eine 

Allianz von 14 bis 15 Sliedern zu bilden, weldhe ein Heer von 11200 Mann 

zu Fuß und 5600 Reitern Hinter fi) habe. Damit fei das Reid) (neben Dfter: 

reih und Brandenburg) äußerlich jicher gejtellt und der ewige Streit um die Ma— 

trifel und die Anjchläge bejeitig. — Die Aufftellung eines folden 

ſtehen den Reichsheers jei von langer Hand her, ſchon im Frieden durch— 

zuführen. Daran habe es bisher gefehlt. „Erjt wenn die äußeren Sinne moviert 

werden, d. h. wenn das Feuer zu des Nacbars Giebel herausichlägt, ſucht man 

Sprigen und Xeitern. Geſetzt auch (welches doch jchwer zugehen wird), daß jeder 

Stand mit feinem Contingent richtig einhalte, jo wird doc) ferner zu fragen fein, 

ob fie wohl, auß auf den Fall der Noth, die Völker zuſammenſtoßen oder jeder 

mit den feinen apart agieren joll. Sollen fie nicht zujammengejtoßen fein, noch 

unter einem Haupt und Guverno ftehn, wie jchläfrig wird mancher auf den 

Nothfall mit den Seinen umgehn, wie leere papierene Compagnien, was für 

Soldaten wirds abgeben, die in einem jeden Yand fi) häuslich niederlafien, 

bürgerlid einrichten, wadere Kerls hinterm Ofen fein, und wenn mans beim 

Licht bejieht, auf einen Ausſchuß hinauslaufen werden; zu geichweigen, daß endlich 

auf den Fall der Noth jie doc zufammengeftoßen werden müfjen, welches dann bis: 

weilen zu jpät ijt, und indem die einzelnen zögern, werden alle bejiegt, über— 

rumpelt, überwältigt.“ Darum ift die Forderung einheitlicher Überleitung aud) 

ihon im Frieden unerläßlic. 

Wohl zur Ergänzung dieſes „Bedenkens“ war ein Aufiag be 
jtimmt, deſſen Dispofition ſich als Konzept von Leibniz' Hand im 

bannoverjchen Archiv befindet und den Titel führt „Allerhand Ge— 
danfen, jozum Entwurfder Teutjchen Kriegsverfajjung 

gehören“, (Ms. Leibn. Gotting. v. I. B. fol. 1 ff.) 
Leibniz faßt hier zunächit die Erziehung der Nation zum Kriege 

ins Auge. „Eine gute Kriegsverfaflung ift einem State ſowohl in Kriegs- als 

Sriedengzeiten nöthig. (Erempel derer, fo aus defjen Mangel über den Haufen 
geworfen worden). Ein Bolf, daß wegen feiner Tapferkeit berühmt, fann durd) 

Ruhe und Nachläffigfeit in wenig Jahren diefen Ruhm verlieren. (Daß die 

heutigen Teutfchen gar ungereimt auf die alten teutjchen Helden pochen. Wie 

jehr ſich der Teutichen Yeiber und Gemüther geändert.) Die alten Teutjchen find, 

1) Abgebrudt in der Geſamtausgabe der Werte Leibniz’ von Onno Klopp. (Hannover 1863 

bis 1884.) Band I, ©. 181 ff. 



1182 Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. I. Allgem. kriegswiſſenſchaftl. Werte. 

jo zu jagen, geborne Soldaten gewefen ; unſre heutigen müſſen dur Kunſt und 
Fleiß zu ſolchen gemacht werden; ohne das taugen fie jo wenig al& andere. — 

Daß die Art des Krieges auch innerhalb zwanzig Jahren ganz anders worden. 
— Die teutfhe Jugend legt ſich zu fehr auf's Studieren und Reifen und ver— 

jchleiät ihre befte Zeit in Schulen und fremden Landen. (Großer Borteil derer, 

jo die Wiſſenſchaften in ihrer eignen Sprache lernen. Wie die teutjche Helden- 

fprache nicht jo wie biäher, fondern mit mehrerem Grund und Nahdrud aufzu— 

bringen.) Man joll die Jugend mehr zu der Meßkunſt, Bau= und Bewegungs: 

funft, Feld: und Gartenwerk als Latein und Schreiberei anführen. Man joll 

nicht jedermann ohne Unterjchied jtudieren und keinen leicht ohne Erlaubnis reifen 

lafjen. Man foll in Teutjchland Akademien aufridten zu Leibesübungen und 

folden Wifjenihaften, die, wie obgedacht, in Wirklichkeit bejtehen. (Erempel 

der neuen Afademie zu Turin.) Das ift der Bedante der Realſchule. 

Dann bejpricht der Verf. die friegerifhen Aufgaben des Adels. 

„Unſere Ritterfchaft ijt eigentlich des Reichs ſtets unterhaltene und bejoldete 

Neiterei, fo kraft ihrer Lehne und großer Freiheiten dem Baterlande dienen joll. 
— Wie die teutjche Ritterfchaft in gewiſſe Ordnung, Bereinigung, Fähnlein 
und Daufen zu bringen. (Erempel der polnischen Pospolite und des fran— 

zöfifchen Arrierebane. (Vgl. de fa Rocque: De l’arrieban.) Wie ihnen hin— 

gegen einige verlangte Gerechtigkeiten, ſonderlich der freien Reichsritterſchaft Stelle 

und Stimme auf dem Neichitage zu gönnen. (Caſpar Lerchs von Dürnſtein 

Sedanten,) — NRümerzüge) Wie man ich ded noch überbliebenen Rechts der 

teutichen Herren und Johanniter oder Maltefer dazu mit bedienen könne. (Daß 

Frankreich von den Maltejern großen Nutzen habe, mehr als Spanien jelbjt, von dem 

fie doc Malta zu Lehen tragen.) Von einem neuen teutjchen Orden, davon auch 

etiva vor Hundert Jahren auf dem Reichstage viel gerathichlaget worden, um folchen 

gegen den Türfen und andere ‚Feinde zu gebrauchen. (Weil das Reid noch wegen 

des teutjchen Ordens eine redtmähige Forderung auf Preußen hat, wie es zu be: 

wegen, davon abzujtehen, wenn hingegen Polen und Brandenburg ich zu gewiſſer 

Beitretung deswegen verbindli machen.) Wie die Schweizer, auch wohl auf ge- 

wiſſe Maaße die vereinigten und andere Niederlande herbei zu ziehen. Daß man 
fih) aber anjego mit foldhen Dingen, die im weiten Felde, nicht aufzuhalten. 

Nunmehrgibt Leibniz eine Würdigung derpolitifhen Stellung Deutſch— 
lands in Europa wie des zweifelhaften Wertes der Bündnifje mit ausländijchen 

Mächten und der Subfidien, welche hier übergangen werden kann. „Wenn wir 

im Reiche fiher gehen wollen, müflen wir unfere Rechnung darauf machen, da 

wir für uns jelbjt auch ohne fremde Hilfe beftehen fünnen. Dazu nun gehören 
zwei Dinge: Borrath von Geld und Munition und wohlgeübtes Bolt.“ 
Um das Geld zu bejchaffen, macht der Verf. einige, hier nicht hergehörige vollswirt— 

ſchaftliche Vorſchläge; ſehr intereffant aber ift, was er über die Aufftellung des 

Kriegsvoltes jagt: 

„Schon vor Alters ift gejtritten worden, welches bejjer jei: ordentlide 

Kriegsfnehte oder Aufbot zu haben. — Beil aber vor diefem die Leute 

t) Dieje find mir unbefannt geblieben. 
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mehr rauh und wild gelebet, auch mehr das Land gebauet als von der Städte 

Zärtlichleiten gewußt, zudem wegen des annoch im Schwange gehenden Fauft- 

rechts allezeit in Bereitſchaft geftanden und fich eines Überfalls beforgen müſſen, 

auch immer Händel mit ihren Nachbarn gehabt und nie ohne Gefahr über Land 

reifen dürfen, aljo des Schredens und Unweſens gewohnt und in dem Gebraud) 

der Waffen gleichſam gehärtet geweſen; daher die meijten Bürger der teutjchen 

Städte vor wenig hundert Jahren fait jo gut al& Soldaten waren, zu gefchweigen 
der Bauern (jo damals meiſt Schnaphähne abgegeben) und der Edelleute, die 

aus ihren Bergſchlöſſern dem Raube aufgepafiet, jo ift fein Wunder, dab man 

vor Alter leiht gute Soldaten durch Aufbot zufammenbringen können. Wie 

denn auch der Römer delectus anfangs darin beftanden und die Teutjchen, 

Seythen und Saracenen ganz nationenweife ins Feld gangen. Nadydem aber 
die Welt, jonderlich durch die chriftliche Religion und hernach durd die freien 

Künfte und Wiſſenſchaften, Gottlob in einen ganz anderen Stand gerathen, aljo 

daß die Einwohner indgemein mit Ruhe und Sicherheit bei den Jhrigen bleiben 
fönnen, auc unter Ehrijten in den Kriegen jelbjt die alte Graujamleit und Ber: 

bitterung nicht mehr zu jpüren, die Leibeigenjchaft der Gefangenen aufgehoben, 

ja diejenigen fo jic) dem liberwinder ergeben, den alten Unterthanen gleich ge— 
halten auch mit mehr Freiheiten begabt worden, jo haben die Leute indgemein 

weder die Kräfte und Herz noch den Willen, es bis aufs Äußerſte fommen zu 
lajjen und ihr Leben ohne Noth zu wagen, und find alfo nur diejenigen zu den 

Waffen recht tüchtig, die man dazu auserjehen, darin geübet und oftmals in die 

Gefahr und wieder herausgeführet. 

Solches ordentliche Kriegsvolf nun bejtehet wiederum theil in Ausſchuß, 

theil8 in geworbenen und befoldeten Knechten. 

Weil aber der Ausſchuß indgemein zwar wohl in Waffen geübet werden 

fann, aber der Gefahr jelten zu nahe fommt, jo kann er zwar dienen zu einer 

Schule junger Leute, daraus Soldaten mit der Zeit zu machen, nicht aber zu 
einer Kriegsverfaſſung, darauf man ſich gegen den Feind zu verlafjen. Gleich— 
wohl aber wäre jolcher Ausſchuß, wenn er recht eingerichtet, für den Grund der 

Miliz zu adten, gleihwie die Schulen der Grund aller Studien, ja des gemeinen 
Weſens jind. Und gleichwie die Akademien, davon oben gemeldet, für diejenigen, 

fo ji) in der Kriegswiſſenſchaft Hervortfun und dermaleinit Befehlähaber und 
Hauptleute abgeben möchten, gehören, alfo wären die Übungen oder Drillungen 

des Ausſchuſſes gleihjam die Akademie der gemeinen Knechte. — Solcher Aus: 

ſchuß könnte mit gewifjen Freiheiten begabet werden, den Leuten dazu Luft zu 
machen; hingegen könnte man ſich dejien in vielen Fällen gebrauchen. 

Rechte Soldaten oder bejoldete Knechte follen nicht zu alt nod) 

zu jung fein, jondern die erforderten Kräfte haben; doc) ijt bejjer, daß jie viel 

zu jung als viel zu alt. Sie follen meijtentheil® unverheiratet jein; zum 

wenigjten jollen ihnen die Weiber nicht folgen. Sie jollen in Springen, 

Schwimmen, Ringen, Werfen, Tragen und Heben unaufhörlich geübet werden, 

damit fie Wertigkeit und Stärke befommen. Sie jollen aud) im Gebraud) der 
Waffen jo vollfommen als möglich gemadt werden, damit fie eine ftäte Hand 
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erlangen, geihwind laden, richtig jchießen, Degen ohne Zeitverluſt ausziehn und 

einſtecken, mit der Piten und jonjt das Tempo richtig in Acht nehmen.“ 

Defien was Leibniz nun vom Waffenmwefen jagt, wird an anderer 

Stelle gedacht werden. 8 23.) 
In taktiſcher Hinficht geht er nicht jehr auf Einzelheiten ein. 

Er gibt zu erwägen „ob nicht bejler die Bataillons und Schwa— 

dronen kleiner zu maden als jego gejchieht; denn je Heiner fie jind, deſto 
bejjer fommt ein jeder zur That oder Aktion. — Man joll nad dem Erempel 

der Römer eine dreifache Schladhtordnung haben. — Die Reuter jind nad) 

Art des Fußvolls gewandt zu machen, die gebräuchlichen Garacolen der 

Shwadronen zu vermeiden, dadurd Zeit verloren wird, auch Mann und 

Roß abgemattet werden und man fich etlihermaßen bloß geben muß. 
Wie zuwege zu bringen, daß fich die etwa zertreuten Völker leicht wiederum 

in einer Schlaht jammeln können, nämlid wenn die Negimenter mit 

Farben, die Kompagnien aber mit den Striden oder Lineamenten der Farben 

oder Nummern unterjcheiden. Alſo kann jeder von weitem fein Regiment 

und wenn das Negiment fat beijammen feine Compagnie erfennen.“ 

Beriht über Ströme zu jeßen, aud in Feindes Angeſicht. 

Das legtgenannte Broblem führt ein befonderes Konzept von Leibniz’ Hand 
mit vielen Korrefturen näher aus: »Il s’agit quelques fois de passer une 

grande riviere A la veue d'une armée ennemie, et jay vu les 

desseins et modelles qu'un general fort experimente avoit present& pour 

cet effect à un grand Prince, avec un discours, qu’il avoit fait lA-dessus, 

dont la substance revenoit à ce que je vais dire. 

Le terrain fournit des commodit6s particulieres, par la hauteur du 

rivage, par la courbure de la riviere, par les isles dont elle est entrecoupde 

ou autrement: et le discours dont je viens de faire mention, expliquoit les 

avantages qu’on en peut tirer, mais comme on n'a pas tousjours le choix 

du terrain, je ne parleray que d’un moyen qui a tonsjours lieu. Suppos6, 

que la riviere soit assez profonde pour porter batteau. 

Or ce moyen est de faire des batteaux plats à l’ö&preuve du canon, 

munis d’artillerie et de monde et qui soyent faits en sorte que la terre 

m&me qu’ils portent serve à se couyrir promtement et ä se retrancher 

pour prendre poste aussitost qu’on a aborde. 

Pour cet effect comme la terre et le canon present beaucoup il faut, 

que ces bateaux ayent un creux suffisant, car la regle du port des bateaux 

ou des vaisseaux est, qu’un vaisseau porte sans enfoncer la pesanteur de 

l'eau qu’il pourroit contenir. 
Il y avoit dans le dessein du general susdit une invention particu- 

liere pour la construction du parapet, qui le rendoit propre à s'en servir 

promtement ä terre apres avoir abordé mais comme cette invention de- 
mande du temps et des preparatifs, qui doivent estre faits A loisir avant 

la campagne, je n’en parleray point et il suffira que le parapet soit fait 

de sacs de terre ou panniers d’osier remplis de terre et qu'il y ait nombre 
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de petits chars à une roue ou deux (avec des blindes à l'’&preuve du mous- 

quet, si on le trouve necessaire) que des hommes puissent manier et 

transporter par leur moyen ces sacs de terre. Et les choses se peuvent 

disposer en sorte qu’on n’ait point besoin de grand embarras pour le 

transport. - 

Avec ces bateaux on passera une riviere malgré l’artillerie que l’en- 

nemi peut avoir plantee, laquelle on peut meme affronter, quoyqu’on 

puisse plus comınodement l'eviter; les batteries de l'’ennemi nestant point 

mobiles comme celle cy. 

Quand par le moyen de ces bateaux plats on aura passe assez de 

monde pour se retrancher et couvrir, le reste passera sans difficulte à 

couvert de ce retranchement et & la faveur de l'artillerie qui aura passe 

ou qui sera encor dans ces batteries nageantes. 

Si l’ennemi n’oppose point à ces bateaux à l’epreuve du canon, 

d’autres bateaux de la meme invention, il ne peut incommoder les nostres 

que par le moyen des bombes, contre les quelles il ne seroit pas si aise 

de mettre les hommes à couvert. Mais outre qu'on peut les eviter en 

abordant plus haut ou plus bas, sans que les mortiers de l'’ennemi puis- 

sent suivre, outre cela, dis-je, l’on sait qu’on ne tire gueres juste avec les 

mortiers, et l'’ennemi n'y sera gueres prepar6 que par ce qu'il ne 8'y attendra 

pas. Pour cet effect il sera convenable de faire faire ces bateaux de cette 

sorte, que l’ennemi et ses &pions ne puissent point apprendre & temps 

ce qu'on veut faire. Ainsi les bateaux se fabriquant & un endroit un peu 

recul& et dans une enceinte close, et ce qu’il faut pour le parapet et le 

retranchement se preparant ailleurs; les bateaux ne seront charges que 

lors qu’on sera prest & s’en servir, et il sera difficile à l’ennemi d’en em- 

pecher l’effect. 

En cas qu’on puisse ou veuille éviter la baterie de l’ennemi q'ui' est 

au rivage oppose, on n'a point besoin que le bateau plat soit luy m&me 

à le preuve du canon, et il suffit, qu’il transporte du monde, de l’artillerie 

et des sacs ou paniers pleins de terre, et tout ce qu'il faut pour se couvrir 

promtement, et je crois que c'est le plus expeditif, quand on n'a point de 

temps de reste. Mais si l’on pouvoit se servir de cette möme terre pour 

faire que le batteau soit luy même à l’&preuve, on en pourroit tirer des 

utilit&s plus considerables, deloger m&me l'’ennemi de son poste et aborder 

à sa barbe, à l’endroit qu’on trouveroit le plus avantageux. 

Quand on est le maistre du passage et qu’on n'a pas assez de petits 

bateaux pour faire un pont de bateaux sur une riviere, dont la largeur 

est considerable, le reste du monde tant cavallerie qu'infanterie peut 

passer sur des »Flösses«, qui sont fort en usage sur le Danube, qu’on fait 

de bois flottant et qui portent à la fois une grande quantit& d’hommes 

et chevaux.« 

In den um 1714 aufgejtellten „Puncta“ rät Leibniz dringend zur Beſchaf— 

fung guter Schifibrüden. 
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Diefelben könnten aud) zur Überfcreitung von Simpfen dienen. Die Kaften 
aller Wagen follen jo eingerichtet fein, dab fie abgehoben und zu Schiffen gebraucht 
werden fünnen. „Dazu iſt nichts bequemer als überzinnt eifern Blech oder lieber 
Kupfer, ald welches nicht rojtet.” 

Für den Unterriht in der Taktik ſchlägt Leibniz das Kriegsſpiel vor. 

„Neu erfundenes Kriegesfpiel, darin Kriegsobrijten und Hauptleute, auch andere 

Befehlshaber anftatt des Schachbretts und Kartenfpiels jih üben und zu großer 

Wiffenfchaft, Geſchwindigkeit und Erfindung fommen. Man könnte damit auf 

dem Tiſche mit Spieljteinen gewiſſe Schlachten und Scharmügel, aud) die Gelegen— 

heiten der Waffen und des Bodens vorstellen jowohl nad) Belieben als auch aus 

der Hijtorie, ald wenn man z. E. die Lützener Schladht, das Scharmüßel mit den 
Franzoſen bei Enjisheim u. dgl. andere Geſchichte jpielen wollte. Dabei man 

oftmals finden würde, was Andere verjehen und wie wir mit der Vorfahren 

Schaden Hug werden können.“ 

Mit Sorgfalt behandelt LXeipniz das Thema von der Pflege der Sol: 

daten, worauf an anderer Stelle näher eingegangen werden joll [$ 48], und 

ausführlich verbreitet er fich über das Befeftigungsmwejen, wovon im vierten 

Kapitel die Nede fein wird [$ 83.) — Endlich jucht er nachzuweiſen, dab die Er- 

haltung eines ftehenden Heeres „nicht nur ohne Koften, jondern mit Nupen für 

Herren und Lande“ möglich fei, indem man den Soldaten öffentliche 

Arbeiten zuweije Es ift befannt, daß die Menſchen das bejte Injtrument 

find, defien man fid) zu Verrichtung großer und nüplicher Dinge bedienen fönne. 

Nun ift fein Menſch wohlfeiler zu haben, zum wenigjten in diefen Landen, als 
ein Soldat; aud) feiner, jo mehr im Gehorfam gehalten wird und jich mehr mit 

einem Geringen behelfen muß. Wenn nun auf Mittel gedacht wird, wie die 

Soldaten jonderlich in Friedenszeiten vom Müffigang abzuhalten und die Zeit 

über, jo ihnen von Drillungen und Wachten übrig bleibt, in Arbeit zu erhalten, 

jo erjcheinet, daß ein Großes damit zu thun. Die Arbeit jo man den Soldaten 

auflegen will, muß jo bewandt fein, daß jie des Yandmanns ordentlicher Nahrung 

feinen Eintrag thue. Sie muß aud nicht in Hünjtlihen, auch nicht in ſolchen 

Dingen bejtehen jo ein Stillfigen erfordern, weil dadurch die Soldaten zu einem 

ſolchen Leben, jo ihrem Beruf zwwider, gewöhnet werden; daher iſt nicht rathjam, 

dab die Soldaten zu Schneidern nnd Strümpfeftridern gemacht werden. Soldaten 
müſſen grobe Arbeit thun, jo fie gleichwohl nicht ſchwächet. Die alte griechische 

und römiſche Kriegszucht hat mit fich gebracht, daß die Soldaten in Friedens- 

zeiten arbeiten müffen. Solche Arbeit beftehet vornehmlih in Bewegung der 

Erde, d. i. in Graben, Haden, Schieben, mit der Schaufel, Hade, Sciebtarren 
u. dgl. Alfo war bei den Römern gebräuchlich, ut vallum ferent milites, aggeres 

erigerent, fossas complerent«. 

Leibnig hat dabei in erjter Reihe Entwäflerungsarbeiten und Kanalanlagen 

im Auge zumal in Niederfachfen und der Mark Brandenburg. — „Den Soldaten 

muß bei jochen Arbeiten täglidy no etwas über ihren Sold gegeben werden. 

Dergleihen Arbeiten würden zwar endlid im Lande aufhören, aber foldyes iſt 
fobald nicht zu vermuthen, und unterdefjen jo können wir ung jetzo aus der gegen- 
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wärtigen Gefahr reißen und in: folhen Stand ſetzen, daß Teutſchland künftig ficher 
ſei. — Man muß fi) aber mit folchen Arbeiten nicht begnügen lafjen, fondern 

gleihwohl dabei die Soldaten allezeit gegen einen Feind üben.“ 

Leibniz Gedanken über die Heerführung treten bejonders in 
jenem Aufjag „Uber die unglüdliche Retirade der faijerl. 
Hauptarmee in Ungarn 1683“ hervor. !) 

„Der Generale und hohen Offiziere Verſtand, Tapferkeit und hohen Muth 

will ich nicht in Zweifel ziehen, naddem fie jo viel Proben gegeben ;* (man 

denfe an Montecuccoli, Eugen und Prinz Ludwig von Baden!) „auch die ge— 
meinen Soldaten find außer Schuld; denn aus denen fann der Offizier machen 

was er will. Beruhet es aljo mehrentheil3 darauf, dab die Subalternen meijt 

unerfahren, und nad) Gunſt, wegen Berwandtjchaft oder Mitteln befördert worden, 

welches denen untergebenen, oft alten verfuchten Soldaten jehr zu Herzen gehet, 

und allen Muth benimmt, da fie von feiner Ambition oder Hoffnung einiges 

Nupens, Ehre und Belohnung animirt werden. Wenn nun die Noth an Mann 
gehet, entfällt jenen Offizieren alles Herz, jo fie vorher beim Wein vder beim 

Frauenzimmer zu zeigen gewußt; alſo daß alles leicht in urplögliche Confufion 

gerathen fann, zumal die Subalternen jelbjt am allereheften ſich nad) einem jicheren 

Ort umjehen.“ 

Sehr einfihtig rät Zeibniz, die Truppen für die Operationen möglidjt 
zu teilen, für die Aktion aber zufammenzubringen. „Man joll mit der 

Kanone jtatt mit 100 Schroten auf die Planfe ſchießen.“ Ebenjo ijt er durchaus für 

den Angriff, nicht für abwartende Verteidigung und erweiſt ſich ala Freund über: 

rafchender Seitenbewegungen uud Diverfionen. „Man jehe dahin, dag man früh 

ins Feld fomme, dem Feinde einen vortheilhajten Ort abdringe und ihm dadurd) 

feine Concepte verrüde, einen tiefen Streid in Feindes Land thue, dadurd ihm 

die Subſiſtenz zu nehmen und den Zug fchwer zu machen. Durch ſolche Dinge 

macht man dem Soldaten Muth und jagt dem Feinde Schreden ein.“ („Puncta“ 

von 1714.) 

Iſt das „Bedenken“ von 1670, obgleich es auch den Wert umd 

namentlich die erziehliche Seite eines „Ausſchuſſes“ würdigt, Doch 
wejentlich auf Errichtung einer jtehenden Armee gerichtet, jo empfiehlt 
Leibniz 18 Jahre jpäter das allgemeine Aufgebot, den Landſturm, 

als Auskunftsmittel in dringender Noth. Die betr. Denkjchrift führt 

den Titel „Geſchwinde Kriegsverfajjung“ und ift an Kaiſer 
Leopold I. gerichtet. (Wien, Oftober 1688.) ?) 

Es handelt ſich hier nicht um eigene Vorſchläge, jondern um Verdeutſchung 
und Erläuterung einer aus 22 Sätzen bejtehenden Ordonnanz Louis' XIII. von 

1636, welche diejer König „in einer dringenden Nothöurft ergehen lafjen, um 

1,8. Klopps Ausgabe. V, ©. 186 fi. *) Ebda. ©. 49 fi. 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 76 
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völfer in der eil aufzubringen.“ Sie bezieht fih auf den Adel und deſſen ge- 

famte Dienerſchaft. 

Drei Jahre jpäter veranlaßte die politische Yage Leibniz, in einer 
»Consultation sur les affaires generales à la fin de 
la campagne de 1691« die bisher neutralen Fürjten Deutſchlands 

und Italiens zur Vereinigung und zu Erwägungen über eine ver- 
bejjerte Striegführung zu ermahnen. 

Auc hier wird bejonderer Nachdruck auf die Verpflegung gelegt. 8 48.) 

Eine Denkſchrift „Vom Unterjchiede des Reih3-Haupt- 
Banniere und der Württembergiijhen Sturm: Fahne“ 
(1695) ) iſt mehr jtatsrechtlichen als Eriegswiffenschaftlichen Charakters. 
Aber unaufhörlid) war Leibniz tätig, um das Reich zum Widerftande 

gegen Frankreichs freche Übergriffe aufzujtacheln. Während der 
sriedensverhandlungen von Ryswick 1697 richtete er eine Denkſchrift 

„An den Kaijer“, in der er ihm auffordert, jelbft wenn gſterreich 

ganz allein jtehe, den Kampf nicht aufzugeben, und unmittelbar nach 
dem unglücdlichen Frieden riet er den Neichsfreijen Schwaben und 
Franken, ihre Streitmacht beijammen zu halten, wenigjtens den Rahmen 

aus Kerntruppen zu bewahren, ſonſt werde ihnen jede jpätere Heerauf- 
bringung ſchwierig, wenn nicht unmöglich jein.?) Seiner Trauer über 
den unglüdlichen Zujtand des Reiches gab er in einem Manuſkripte 

Wusdrud: »Fruits de la campagne de l'an 1703«, noch 
jtärfer aber ein Jahrzehnt jpäter in der Schrift »La paix d’Utrecht 

inexcusable« (1713) und in den »Considerations rela- 
tives ä la paix ou à la guerre«, wobei er in dringender 
Weiſe einjichtige Weiterführung des Krieges empfiehlt. 

Dan jolle die Dinge ehrlich anfajjen, „jich nicht mit den papiernen Armeen 

täujchen“, jich überlegen, „wie verderblidy die fid) ſelbſt liebkojenden Überſchläge 

jeien, da es meijt um 100% und mehr in der Wirklichkeit fehle. Dagegen jcheine, 

daß jich die Sache in kaiſ. Maj. Landen nicht übel machte, wenn man aus den 

Erblanden jährlih gewiſſe Nacjrichten der Taufen, Toten und Heiraten jollte 

halten und mittel® der neuen Arithmetica politifa (Statijtif) ziemlich von der 

Mannſchaft und anderem urtheilen könnte.“ Das Gedeihen und Leben der 

Truppen jei aber in ganz anderer Weije zu fördern als bisher. Statt dab bis— 
ber der Soldaten Tod ein Vorteil für die Offiziere jei (in Folge von Sold— 

unterfjhlagung), „jollte die Sade billig jo gefaßt werden, dab deren Abgang 

) Bei Onno Klopp VI, ©. 298 ff. 

?; Bal. Ebm. Bileiderer: Sottir. Wild. Yeibniz. Leipzig 1876.) 
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aud ihr Schaden wäre, fo würden fie fi deren Erhaltung mehr angelegen fein 

laſſen.“ 

Wohl gleichzeitig mit dieſen Considérations ſind zwei Konzepte 
des Hannover'ſchen Archivs entſtanden, welche ſich in vielen Punkten 
ergänzen und berühren und von denen das eine die Überſchrift trägt 
„Puncta, jo eine ſchleunige Anſtalt bedürfen“ (Wien 1714 ?). 

Sie beziehen ſich größtenteil® auf die Verpflegung, und es wird ihrer jpäter 

zu gedenken fein. [$ 48.) 

| 4. Gruppe. 

Beziehungen des Krieges zum Stats-, Rechts- und Religionsleben. 

a) Bom Kriege und Kriegsredte. 

8 12. 

Bei einer langen Reihe Hierhergehöriger Werke bejchränfe ich mic) 
auf die einfache Anführung. Es find zumeift Univerjitätsdiffertationen, 
welche zeigen, wie groß das Intereſſe an dieſen Angelegenheiten war. 

30h. Bamfe: De pace. (Jena 1648.) 

Guſt. Johannis: De bello ejusque iure. (Upſala 1652.) 

Foad. Burger: Observationes 4000 juridico-politico-mili- 

tares. (Cöln. 1654. 1685.) 

9. Im Hoff: Dissertationes politico-militares. (Nürnberg 1656.) 

Jac. Thomas: De bello justo, (Leipzig 1656.) 
Dav. £indner: De bellorum justitia. (Altdorf 1659.) 

eo. Werner: De re militari. (Helmjtädt 1661.) 

Herm. Eonring: De bello et pace. (Ebd. 1663.) 

EHryj. Kentulus: Imperator 8. de jure circa bella ac pacem ob- 

servando. (Herborn 1664.) 
Chriſt. Weickmann: Staats- und Kriegsrath. (Ulm 1664.) 
Mar Fredro: Monita politico-militaria. (Danzig 1664.) 

Theod. £atomi: De belli justitia. (Erfurt 1664.) 

Heinr. Baumann: De jure belli. (Wittenberg 1665.) 
Eafp. ötegler: De jure belli. (Wittenberg 1666.) 

Geo. £udolph: De bello licito ejusque causis. (Helmft. 1667.) 

Jac. Röfer: Dejustitia bellorum. (Wittenberg 1667.) 

Sam. Schelguigius: De bello. (Wittenberg 1667.) 
Andr. Beier: De manu regia et militari. (Jena 1668.) 
Frdr. Scharf: De bello Christianis licito. (Wittenberg 1670.) 
Joh. Schmidel: De jure armorum et armandiatum. (Erfurt 

1671— 172.) 

Joh. Elodius: De jure clarigandi. (Wittenberg 1672.) 
76* 
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Adam Pifegfi ä Krannichfeld: Fasciculus de indictione belli per 

feciales, de bello, de indueiis et armisticiis, vicetoria, pace, foederibus. 

(Fıkft. aM. 1672.) 

Dav. £ehmann: De bello. (Epzg. 1673.) 
Gerh. feldtmann: Decasresponsorum jurisad rem militareın. 

(Bremen. 1674.) 

Waldr. Obredt: De ratione belli, vulgo Raison de guerre. (Straf: 
burg 1675.) 

Heinr. Cocceii: De justitia bellorum. (Heidelberg 1675.) 

Leonh. Schwendendörffer: De diffidationibus. Bom Befehden (Leipzig 
1676.) 

Gonr. friedelieb: De armorum militumque jure. (Greifswald. 

1676.) 
Sigism. Wolf: Deratione belli offensivi et defensivi. (Halle 1677.) 

oh. Wolfg. Tertor: Dearmatoprincipes. jure sequelae. (Heidel- 
berg 1678.) Der Berfafjer ijt Goethes Großvater. 

Valent Delthem: De moralitate belli a principe non laeso 

adv. alien. populum. (Jena 1680.) 

Balent. Delthem: De legibus inter arma loquentibus. (Jena 
1683.) 

Heinr. Kleinfhmied: De armis et legibus. (Marburg 1683.) 

Geo. Meifner: De bellorum causis. (Wittenberg 1663.) 

Heinr. Cocceii: De jure Vietoriae diverso de jure belli. (Hödlbrg. 1686). 
Heinr. Smite: De clarigatione. (Bajel 1686.) 

Geo. Kulpis: De privatis in hostem expeditionibus. (Straf: 

burg 1686.) 
Ulr. Pregireri: De jure majestatis circa bellum et pacem. 

(Tübingen 1887.) 

Boldm. Behmann: De belli commereiis. GJena 1687.) 

Nie. Flämitzer: Politico-militariſcher Staatsminijter. (Nürnberg 

1688.) 
Jac. Roth: De justis bellorum causis. (Aftdorf 1689.) 

Heinr. Mufäus: Specimen Grotii de jure belli ac pacis. 

(Kiel 1689.) 
Frör. Born: De bello. (fena 1689.) 

Mic. Graffi: Disp. de eo, quod justum est circa recuperationem 

belliecam. (Tübingen 1689.) 
Joach Zentgrav: Quid in solo paccato liceat belligeranti 

contra hostes; ad Grotii 1. III, e. 3 ff. (Straßburg 1693.) 

Dan. Wather: Disp. num ipse Rex vel Princeps bellis prae- 

sens adesse debeat. (Königöberg 169.) 

Gajp. Kirhmaier: Mars an exlex? (Wittenberg 1695.) 

Phil. Slevogt: De injusto armorum usu, (Xena 1696.) 

Ernjt Keftner: De justitia belli et pacis. (Rinteln 1698.) 
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Wild. v. £ith: Deofficiis Principiscirca bellum suscipiendum. 
(Halle 1698.) 

Sam. Stryf: De jure militiae Imperialis. (Halle 1699.) 
Sam. Striyf: De jure militiae ceircularis. ($alle 1699.) 

Nicht ohne Interefie ift eine in drei feinen, eleganten Pergamentbänden der 

Dresdener Bibl. (E. 492) erhaltene, undatierte Handicrift aus dem Ende des 

17. Ihdts., welche bezeichnet ijt ala „Militärifhe Observationes, fo aud 

fonft in -gemeinem Lebenslauff zu practiciren.“ — Es find allerhand Marimen 

über Kriegspolitit, Kriegsmoral, Stats- und Heerwejen der verjchiedenjten Art, 

oft treffend und jcharf, oft pedantiih. Das 1. Bändchen enthält 175, das zweite 

110 und das dritte 111 derartige Sentenzen. 

Die Willtür der Kriegführung tt von jeher durch Verträge 
und Übereinfünfte der Barteien beichränft und das Geſchick 
der vom Kriegsſturm Betroffenen durch ſolche Feitjegungen gemildert 
worden. Hinfichtlih der Verwundeten und Kranken, fowie 
ihrer Pfleger, darf man jagen, daß die Hauptgrumdjäße, auf denen 
unfere moderne Genfer Konvention beruht, fich in den Verträgen 

zwijchen Kriegführenden jchon jeit Ende des 16. Shots. mit Sicherheit 
nachweijen lajjen. !) 

Im 3%. 1602 bejtimmt ein Vertrag zwijchen Spanien und Holland, daß 
für Doctores, Apotheker, Feldſcherer, DOffizierd der Hoſpitals u. ſ. w. nur zwei 

Monatsſolde als Ranzion verlangt werden ſollen. — In der Übereinkunft zwiſchen 

Hatzfeld und Mercy v. J. 1641 und auch ſonſt zu jener Zeit finden ſich Verab— 
redungen, daß die Feldgeiftlihen, Frauen und Kinder ohne Löfegeld freizugeben 
jeien. Auf das ärztliche Perjonal dehnt diefe Vergünftigung zum erjtenmale der 

Vertrag aus, den niederländifcherjeit® der Graf v. Horn, franzöfiicherjeit® der 

Duc de Yurembourg i. 3. 1673 ſchloſſen: »Les Medecins, Apothiquaires, Chi- 

rurgiens et leur valets seront renvoyés sans rangon.« In älteren Kartells 
begegnet man aud) der Bejtimmung, daß die „Cörper derer gebliebenen“ ohne 
Ranzion ausgefolgt werden follen. (E83 gemahnt an „Heltor“ in der Jliade!) 
Aber erjt jeit 1639 werden die Kranken und Berwundeten jelbjt in den Kartells 
erwähnt und eigentlic geſchützt. 

Über Haltung und Recht der Gefangenen hat dag Zeit- 
alter eine ziemlich reiche Literatur hervorgebracht, die ich mich begnüge, 
bier furz aufzuführen. 

Henr. Böcler: De milite captivo. (Straßburg 1660.) 

erh. Feldtmann: Decas responsorum juris ad rem militarem. (Bremen 

1674), Responsum IX: Bon Kriegsgefangenen. 
Nic. Berg: De Lytro. Bon Ranzion. (Gießen 1686.) 

1) Gurlt: Zur Geich. ber international. u. freitwill. Serantenpflege im Felde (Leipzig 1873.) 
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Geo. Thegen: Disp. utrum vir fortis in bello mortem an vero 

captivitatem eligere debeat. (Königsberg 1686.) 

Balt. Thilefius: Disp. de eo, quod justum est circa redem- 
tionem militum captivorum, (Jena 1690.) 

Dav. Scheinemann: De deditione sub clausula clementiae et discere- 

tionis, vulgo auff Gnad und Ungnad. (Tübingen 1690.) 

Joach. Zentgrav: De caede hostium captivorum; ad Grotü 

l. II. c. 4. (Straßburg 1693.) 

8 13. 

Bon eigentümlicher Bedeutung find die Äußerungen des großen 

Philoſophen Baruch Spinoza über den Krieg und das Heerwejen. 

Sie finden fich in jenem Tractatus politicus, der zu den 1677 

veröffentlichten Opera posthuma gehört, u. zw. im 6. und 7. Kapitel. ') 
Spinoza nimmt den Krieg jehr ernit, räumt dem Sieger große Macht- 
befugnis ein und iſt ein entjchiedener Vertreter des Gedankens der allge 
meinen Wehrpflicht. 

Krieg foll nur um des Friedens willen begonnen werden: der Sieg ſoll 

ihn beenden. it der Feind geſchlagen, jo find ihm daher ſolche Bedingungen zu 

ftellen, auf welche er einzugehen vermag. Städte und Feſtungen, welche der Sieger 

eingenommen, find gegen angemejjene Entſchädigung zurüdzugeben, falls fie nicht 
etiva eine Lage haben, welche die Grenzen des Siegers bedroht. Lepteren Falles 

mag er jie von Grund aus zerjtören und ihre Einwohner irgendwo anders ans 

jiedeln. (6, 35). 

Jede Regierung fol das Kriegsheer „bloß aus den Bürgern, feinen 

ausgenommen und aus niemand anderem bilden.“ (6, 10) Das Offizierskorps joll 

aus den Patriziern beftehen. „Bei jeder anderen Heeresbildung”, meint Spinoza, 

„vermögen die Bürger ihre Freiheit nicht zu behaupten und wird das Heerweſen 

zur Duelle eines ewigen Krieged. Denn wenn die Bürger dulden, daß der König 
Söldner wirbt, deren Gewerbe der Krieg ijt, jo wird bei Zwietracht und 

Aufitand die Macht in deren Hände fallen.“ Sie aber veradhten den Bürger: 

troß, weil jie diefen allerdings, an friegeriihe Disziplin gewöhnt und 
geübt, Hunger und Kälte zu ertragen, an Kampftüchtigfeit übertreffen. (7, 12.) 

Das Heer muß alfo ausnahmslos aus Bürgern bejtehen. „Bon der Ein 
jtellung follen nur die Ehrlofen, die Wahnfinnigen und die Krüppel ausgeſchloſſen 

werden, ſowie ſolche Menſchen, die fi) durch einen jflavifchen Dienft ernähren 

(6, 11), ſonſt joll jedermann für das Vaterland fämpfen und niemand Bürger 

werden dürfen, bevor er nicht die Waffen führen lernte und gelobt hat, ſich den 

vom State geordneten jährlichen Übungen zu unterziehen.“ (6, 10.) In Friedens— 

zeiten ijt das Heer nicht zu bejolden; im Kriege joll aber nur denen Tagesjold 

gezahlt werden, die ſonſt von ihrer täglichen Arbeit leben. Sämtliche Anführer 

) — v. Berth. Auerbach. (Stuttgart 1841, 1871) und von v. Kirchmann (Leipzig 1868). 
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jollen vom Kriege feinen anderen Nußen zu erwarten haben al& die Beute.“ () 

(6, 31.) Die Heereabteilungen jollen nad YFamilienverbänden und Stämmen 

zufammengejtellt werden. Zu Anführern jollen nur folhe Männer gewählt 

werden, welche die Kriegsbaufunft verjtehen (N), u. zw. auf Lebenszeit. Allein 

die Befehldhaber großer Verbände find aus den Reihen der königlichen Räte 

nur für den jedesmaligen Krieg und nur für ein Jahr zu wählen, ohne 

das Recht der Wiederwahl. (6, 10.) — Dieje Sorge vor kriegeriſcher Berge: 

waltigung ijt der fpringende Punkt in Spinozas Anſchauungen vom Heerweſen, 

der ihn auch dringend davor warnen läht, etwa nur einen Teil der Bürgerjchaft 

zum Kriegsdienſt heranzuziehen; denn dann würde man diefen befolden müſſen, 

wie Richter, Räte und Beamte, und dann würde der König diejen Teil des Voltes, 
der jih allein auf den Krieg verjtünde, den anderen Bürgern vorziehen, und 

legtere müßten am Ende zu Knechten herabſinken, während nur die Strieger der 

Freiheit genöfien. (7, 22.) — Aus den Abgaben follen in Friedenszeiten die 

Städte befejtigt, Schiffe und Kriegswerkzeuge beſchafft werden. (6, 22.) 

b) Bon Bündnijjen und Neutralität. 

8 14. 

Conr. Schudmann: De foederibus. (Rojtod. 1654.) 

Ulr. Pregiceri: De foederibus (Tübingen 1658.) 
Herm. Conring: De foederibus. (Helmjtädt 1659.) 

oh. Schmidelins: De foederibus. (Jena 1661.) 

Bal. friderici: De foederibus. (Leipzig 1667.) 
Matt. Stierins: De foederibus Principum vulgo Allianzen. (Erf. 1671.) 

Jonath. Scharf: De foederibus. (Giehen 1683.) 

Pet. Müller: De auxilio potentiorum. (ittenberg 1684.) 

ku „ : De copiis auxiliaribus Statuum Imperii. Von der 

Reichehilie. (Wittenberg. 1685.) 
Otto Menden: De justitia auxiliorum contra foederatas. 

(Xeipzig 1685.) 

Gottfr. Franfenftein: Disp. de his, qui neutras in bello partes 

sequuntur. (Xeipzig 1687.) 

Geo. Schubart: De moribus gentium circa foedera. (Nena 1689.) 

Of. Bermelin: De neutralitate, (Dorpat 1694.) 

Val. Riemenfchneider: Disp. de eo, quod circa foedera et ligas 

justum est. (Marburg 1694.) 

ec) Von Kriegsmitteln. 
8 15. 

Paul Bolhorn: De moralitate Stratagematum. (Xeipzig 1685.) 
Ehrift. Röhrenfen: De apparatu belli. (Wittenberg 1697.) 

Joh. Seb. Gruber: Die heutige neue volllommene Kriegs: 
Folitica. (Frankfurt 1699.) [S. 1178.) 

Sac. Bornitins: De aerario militari. (Frankfurt a M. 1611.) 
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Ad. Struve: De aerario militari, von der Kriegskaſſe. (Jena 1676.) 

Reinh. £übenan: De captivitate s. occupatione bellica. (Bajel 1645.) 
Gottfr. Kupffender: De temperamento vastationis bellicae. 

(Wittenberg 1677.) 
Joh. Rango: De fide bellica. (Roftod 1698.) 

eo. Trinfhus: De illicito venenatorum armorum in bello 

usu. (Jena 1667.) 

Heinr Mufäus: De armis prohibitis. (fiel 1684.) 

Geo. Röfer: De veneno adversus hostem usurpato. (Frankfurt 
a. M. 1690.) 

d) Bom Burg-, Feſtungs- und Belagerungsredte. 

8 16. 
Amad. Edholt: De jure fortalitii. Bom Feſtungs-Rechte. (Leipzig 1666.) 
Joh. Briesmann: De jure obsidium. (Wittenberg 167U.) 
Ahasv. fritfh: De jure praesidii. (Jena 1672.) 

Chriſt. Röhrenfen: Deusumunitionum in republica. (Wittenberg 1676.) 

= : De jure muniendi. (Witenberg 1616.) 

Dietrich: Draniatur jarldiene munitionibus. Bon Bejtungen. 

(8. l. e. a.) 

oh. Wolf: De fortalitiorum obsessorum defensione — 
De expugnatione fortalitiorum hostium licita. — De forta- 

titiorum occupatorum homagio. (Wittenberg 1678.) 
Sam. Stiyf: De Fortalitiis. (Franffurt a. M. 1679.) 
Ehrijt. Röhrenfen: De obsidionibus. (Wittenberg 1683.) 

Ehrijt. Newbawr, der Reichsſtadt Bremen bejt. Chriftlt.: Nöthige und 
unnöthige Kriegs-Affaires, d.i., wa® man biß dato wegenn Abbrechun— 
gen der Borjtädte, Canoniren, Garcaffiren, Bombardiren, treuereinwerfen und 

dgl. m. vor vergebliche und doch jehr kojtbahre und hochſchädliche Sachen vorges 

nommen, dargegen was höchſt nöthig gemwejen unterlafien hat. Auch wie ein 

rechtſchaffener Kommandant müfje bejchaffen jein und was desjelben VBerrichtungen 

mit ji bringen. (Am Schluß ein kurzes Ererzierreglement.) — (Frankfurt und 

Leipzig 1691.) [SS 84, 87, 89.) 
Heinr. £iedert: De obsidibus publice datis. (Leipzig 1696.) 
Andr. Beier: De jure castrensi. Vom Burgredte. Gena 1694.) 

ac. Battierii: Disp. de obsidibus et eorum iure. (Bajel 1695.) 

Joach. Schöpfer: De officio praefecti castelli ad extrema obli- 

gati, vulgo biß auff den legten Mann. (Rojtod 1700.) 

e) Bom Durchzugsrechte. 

S 17. 
ob. Straub: De Indueiis. (Leipzig 1648.) 
Urn. Edholt: De jure sequelae, Folge oder Zug (Landfolge?). 

Leipzig 1666.) 
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ac. Röfer: De transitu exercitualis denegato an et quousque 

justi belli titulum promerceri queat. (Wittenberg 1666.) 

Sam. Scursfleifh: De induciis. (Wittenberg 1668, Leipzig 1675.) 
Ahasv. fritih: De jure lustrationis et sequeiae. (Nürnberg 

1670.) 

Rofenhand: De jure transeundi per territoria. (Straßburg 1672.) 
Abr. Schefer: Eröffnete Gedanken überden Durdzug fremder Bölder 

durd eines andern Land und Botmäßigkeit. (Frankfurt 1674.) 

Ahasv. fritfh: De transitu militari. (Nena 1674.) 

Sam. Stryf: De transitum militum. (frankfurt 1675.) 
Pet. Müller: De officiis transeuntium cum exercitu per 

aliorum territoria. (Wittenberg 1682.) 

Bernd. Schulz: De induciis belli. (Kiel 1683.) 

Sam. Singra: De jure belli ob transitum per alineas ditiones 
exercitui denegatum, (Wittenberg 1686.) 

Chriſt. £udwig: De transitu copiarum per territörium nostrum. 
(Zeipzig 1693.) 

ac. Battierins: De Induciis bellicis. (Bafel 1697.) 

Eine allerdings jehr unvollſtändige Überficht der Eriegsrechtlichen 
Literatur bis zum Scluffe des 17. Ihdts. bietet Pauli Kiefti 
Jur. Doct. Meditatio academica de studio militari 

hujusque intuitu Bibliotheca speciali conscribenda in usum 
illorum qui etiam Militarem amant Prudentiam. (Rojtod 1716.)') 

— — 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (Sammelband. F. m. 9110.) 
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II. Bapitel. 

Waffenfehre 

Die Fortjchritte der Artillerie während der zweiten Hälfte des 
17. Ihdts. find gering, und demgemäß bewegt die Literatur fich wejent- 

lich in Auseinanderfegung und allfälliger Neugruppierung der Über: 
lieferung. Wichtiger, ja jogar jehr folgereich find die Fortſchritte der 
Handfeuerwaffentechnif; diejer aber mangelt wieder jede wifjen- 

Ichaftliche Darlegung. Gegen Ende des Jahrhunderts knüpft fi an 

die Namen Blondel und Newton eine Neubelebung der Ballijtif. 

\. Gruppe. 

Das dritte Viertel des 17. Iahrhunderts. 

8 18. 

Im Jahre 1650 erichien zu Amjterdam Artis magnae 
Artilleriae pars I... Autore Casimiro Simienowicz, von 
der bereits im folgenden Jahre ebenda eine franzdf. Überjegung heraus- 

fam.!) An dieſe reihte jich endlich die „Vollkommene Geſchütz— 
Feuerwerck vnd Büchjenmeiftereysftunft: hie bevor in Latei— 

niicher Sprach bejchrieben . . von Caſimiro Simienowicz, Königl. 

Majeſt. vnd der ron Bohlen Generals Feldzeugmeijter Leutenant. 
Anigo in die Hochteutjche Sprach überjeget von Thoma Leonhard 
Beeren. Mit jchönen Kupffern vnd einen gangen Neuen Theil ver: 
mebhret durch) Daniel Elrich, Stüd-Hauptmann zu Franff. a. M. 
(‚sranffurt 1676.)?) 

Simienviicz bat viele Jahre im Auslande zugebradt und, endlid heimge— 

fehrt, fein Buch auf Befehl König Wladislaws VI. ausgearbeitet, aber nur den 

eriten Teil desjelben fertig gejtellt, welcher fünf Bücher umfaßt. 

Der Mutor leitet da8 Wort Artillerie von dem ital. artigli (lat. arti- 

eulus) ab, womit die Klauen der Raubvögel bezeichnet würden. „Denn es haben 

nicht nur die Italiener jondern auch andere die Gefhüge von den Stoßvögeln 

(als Greiffen, Falcken, Sfberbern, und dgl. (wegen ihrer frummen Klauen und 

Gelenke (1?) und wegen des leichten und gefchwinden Leibes und fteten Fluges 

. vor alters und noch ifo benennet.” — Der Inhalt ordnet ſich wie folgt: 

1. Bud. Vom Kaliberftabe. Maß- und Gewichtsverhältniſſe (Spezi- 

fiſche Gewichte und Maßvergleichungen), Entjernungsmeffen. 

1) Bibl. des Berliner Zeughauſes. (A. 279, 280.) 
*) Sal. Bibl. zu Berlin. <H. w. 40221.) Beugbausbibl. ebd. (A. 285.) 
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11. Bud. Elemente und Herſtellung des Pulvers und anderer Feuer: 

merfejtoffe, Qunten, Feuerfhwämme u. f. w., Bulverhäufer und Rulvermaße. 

II. Bud. Bon Raggeten, u. 3m. von fteigenden (mit und ohne 

Stäben), Wafjerragetten und an Leinen laufenden R. (Schnurfeuer). 

IV. Bud. Bon Kugeln. a) Luftfugeln (Luft-, fpringende und Waſſer— 
fugeln; Leucht- und wohlriedhende Kugeln u. j. w.) — b) Ernitkugeln. (Sand 

und Mörjer-Granaten; blinde Granaten, d. b. joldye, die ohne Zünder das Rohr 

verlajien, aber beim Aufſchlag frepiren, weil innen eine Feile und darüber ein 

Feuerſchloß mit Stein angebradyt ijt, welches der Aufjhlag in Tätigkeit jept; 

Feuerfugeln, welche die Holländer Bijrballen, die Franzojen boulets a feu, die 

Italiener palle di fuoco, die Rolen aber Ognisse Kule nennen.) c) Bon Feuer: 

wertsjchlägen (Trencheetugel d. i. ein Holzgeſchoß voller Handgranaten); Leucht-, 

Dampf, Blend», Gift: und Stanffugeln; heimliche Legfeuer; glühende Nugeln; 

Hagel (Kartätſchen in Holzbüchſen), Kettenkugeln u. ſ. w. 

V. Bud. Bon den Madhinis. Bon Rondartſchen und Scilden, Säbeln, 

Dufäden, Schwertern, Stangen u. dgl. als Feuerwerkskörpern. Bon allerhand 
Feuerwert, Pech- und Sturmkränzen, Sturm-Säcken und Fäflern, Feuerpfeilen u. j. w. 

Das Werk ift vortrefflich angeordnet, flar in der Darjtellung, 
i. allg. auf der Höhe der Zeit und hat daher bei jeinem Erjcheinen 

großes Glück gemacht; noch im 18. Ihdt. wurde es zu den Haupt— 

werfen über Artillerie gerechnet und jtand im Tagesgebraud. Es 
enthält jedoch, wie man fieht, fajt nur die ‚seuerwerferei. Simie: 

nowicz wollte es durch) eine Pars II fortjegen, welche in jieben Büchern 

die Nohrgejchüge, die Mörjer, die Petarden, die Yafeten, Minen- und 
Ratteriebau, Zeughäufer und Zeugverwaltung, jowie endlich ein „Unis 

verjal-Inftrument“ daritellen jollte. Der General jtarb indefjen, bevor 

er diejen zweiten Teil herjtellen fonnte, der nun, zur Vervollſtändi— 
gung der Verdeutjchung des eriten, u. d. T. „Der großen Artillerie 
Feuerwerck und Büchſenmeiſterey Kunſt Zweiter Theil“ von Daniel 

Elridy „heraußgegeben“, d. 5. gejchrieben wurde. Wie Simienowicz 

es geplant, enthält diefer zweite Teil jieben Bücher, iſt aber jtarf ab: 

weichend disponiert, was jehr zu bedauern iſt. 
1. Bud. Vom Yeugmeijter und jeinem Yeutenant. Vom Zeug: Zablichreiber. 

Bom Zeugdiener. Vom Büchjenmeifter. Vom onjtabel im Marſchieren. Vom 

Kanonirer und der Sejchügbedienung. Vom Schießen mit Haubitzen und vom 

Hagel. Bom Pulver, Sranaten und glühenden Kugeln. Bon Serjtellung der 
Lafeten. Bon Austeilung der Ladſchaufel. Vom Richten und Vergleichen der 

Stüde. Vom Guß und vom Beihiehen. Bon Serjtellung des Galiberjtabes. 

Ron der Viſierſchnur zur Erkundigung der Schwere jedes Rohrs. 

II. Bud. Bon Salpeter, Schwefel und Kohle. Bon Pulvermühlen. Vom 

Kömen. Bon den Arten des Pulvers und den Stärtungsmitteln desjelben 
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III. Buch. Bon den Ragetten und ihren Süßen. Bon Feuerwerkskörpern 

in Baffenform. Bon Feuerwerken. 

IV. Bud. Bon allerhand Wajjertugeln u. dgl. 

V. Bud. Bon Sclöjjern, d. 5. von Feuerwerken in Gejtalt von Bau- 

werfen. 

VI Bud. „Wie aus Böhlern Schimpff: und Ernjtsfzeuer = Kugeln zu 

werffen, auch wie andere Ernſt-Feuer-wercke zu bereiten.“ (Körbelbund, Jägerbund 

und andere Feuerkugeln und Carcaſſen.) Bon Sturmzeug. 
VII Bud. Bon Betarden. — Fragſtücke eines Feuerwerkers und Büchſen— 

meijter8 und was er fünnen joll. Artitulöbrief und Freiheit. Eid. Von des 

Schanzmeijterd Amt und Befehl, Freiheit und Gerechtigkeit. Vom Gefchirrmeifter 

desgl. Articulsbrief der Fuhrleute. Amt und Befehl der Pulverhüter, Schneller, 

Handreiher und Profoſſen. 

Karl Schneider erflärt in feiner Überficht der Bibliothef Haus: 
lab!) den General Simienowicz auch für den Verfaſſer diejes zweiten 

Teiles, doc mit Unrecht. Denn erjtlich ift es in der Vorrede ganz 

deutlich ausgeiprochen, daß Elrich ihn zur Ergänzung des erjten ge 
ichrieben Habe, weil der General „durch den zeitlichen Tod Diejer 

Weld entrüdet worden, als hat jolcher zweite Theil von ihm nicht 
verfertigt werden fönnen.* Dann aber jtimmt auch die Dispojition 

in feiner Weije mit der von Simienowicz beabjichtigten, iſt auch in 

jich (im Gegenjaße zu des Generals Art und Weiſe) höchjt unklar 
und unruhig, und, was das Seltjamjte ijt: der zweite Teil bietet, 

mit Ausnahme jeines erjten Buches, gar feine Ergänzung, jondern 
wejentlih eine Wiederholung und weitere Ausführung des erjten. 
Dabei trägt Elrich 3. T. ganz veraltete Dinge vor und ijt nichts 

weniger als jelbjtändig; jein erjtes Buch ftügt ſich großenteil® auf 

die betreffenden Kapitel des damals ſchon 130 Jahre alten Kriegs: 

buches vom Grafen Reinhart von Solms, dem zu Liebe Elrich daher 
auch noch ganz ruhig von den längjt verichollenen „Scharpffen 
Metzen“ handelt. Der zweite Teil der großen Artilleriefunjt ift alſo 

des erjten in feiner Weije würdig. 
Wichtiger als für Deutjchland wurde das Werk des polnischen 

Feldzeugmeiſters für die Artillerien der Weſtmächte. — Id 
habe jchon darauf Hingewiefen (3. B. ©. 985), daß der bei den 

Deutichen altübliche Gebrauch der Mörjer und Haubigen, der Bomben 
und Granaten in Frankreich faſt unbekannt geblieben war. 

’) Mitteilungen über Gegenftände der Artillerie: und Kriegsmiffenihaft. Herausgegeben vom 

ft. t, Urtillerie-Komitee. (Wien 1868.) 
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Des Frangçois Thybourel, und des Jean Appier, dit Hanzelet: Re- 
cveil de plusieurs machines militaires et feux artificiels 

(Bont ad Moufjon 1620) ) zeigt deutlich, auf wie niedrigem Standpunkt ſich in Frank— 

reich) die Pyrotechnit und das Wurffener befanden. Dasjelbe gilt bezgl. Englands 
von des William Barrif: Military Discipline or the young Artillerie 

Man (London 1635)*) und in Hinſicht auf beide Länder von des Francois 

de Malthe (Malthus): Traitd des feux artificiels pour la guerre. 

(Baris 1631, 1640.)°) Malthus war ein Engländer, den Louis XIII. als 

General-Commiſſar der Artillerie und Mineur-Capitaine in feinen Dienjt genom— 

men. Er iſt der erjie Mann in Frankreich, der fich ernitlid) mit dem Wurffeuer 

beichäftigt hat, und jeine Anwendung desjelben bei der Belagerung von La Motte 

in Lothringen (1634) gilt den Franzoſen als frühejter Gebrauch der Bomben in 

ihrer Artillerie. Der britijche Artillerift jcheint fi) dann mit Eifer der neuen 

Kunst gewidmet zu haben, und vermutlich befand Malthus ſich auch bereits im 

Befige der Ars magna Artilleriae, als er in demjelben Jahre wie Simienpwicz 
dies Wert eine »Pratique de la guerre« veröffentlichte, die Neubearbeitung 

des älteren Traite, »contenant l’usage de l'artillerie, bombes et mortiers. 

feux W'artifice et petardes, sappes et mines, ponts et pontons, tranchdes 

et travaux etc.e (Paris 1650, 1668, 1681,*) Meg 18335). Das Wert ift im 

Vergleich zu den entjprechenden deutjchen Arbeiten überaus dürftig; aber in Frank— 

reich; und England wirkte es im Verein mit dem des Simienowicz wie eine Offen 

barung, deren man ji, namentlid in England, bald mit großer Energie be= 
mächtigte. Deutlich ingt da® Staunen darüber aus einer Stelle des »Essay 
upon Projects« von Daniel de Foe welche die ungeheuren Fortſchritte der Kriegs— 
funit, „diejes vollendetiten Produfts menschlichen Wiſſens“ hervorhebt. Da be— 

vichtet de !yoe von „neuen Bomben und früher nie gefannten Mörjern von 7 bis 

10 Tonnen Gewicht, mit welchen unſere Flotten auf zwei, ja drei Meilen Ent— 

fernung vom Ufer dem allmädtigen Gott nachahmen, indem jie Feuer und 

Schwefel auf die Städte regnen laſſen“, und von dem „neu erfundenen Kinde der 

Hölle, der Mine, deren Schoß Donner, Blip und Erdbeben trägt und uneinnehm— 
bare Feiten in die Luft jprengt.“ 

Seit Simienowicz und Malthus treten auch in Frankreich und 
England Pyrotechnif und Wurffeuer mehr in den Vordergrund — 
bei den Franzoſen freilich anfangs noch jehr jchüchtern. Sie hatten 
1673 vor Majtricht nur 2, 1676 vor Eonde 4, vor Bouchain 5 

und vor Aire 6 Mörjer. Nachdem fie jedoch der Sachſe Geißler 

in die wahre Praxis des Wurffeuers eingeweiht, bedienten fie 1677 

vor Valenciennes bereits 30 Mörjer neben 60 Kanonen. 

1) Bibl. bes Verfaffers. Eine 2. Auflage erjchien u. d. T.: Hanzelet: Pyrotechnic, 1630 

zu Gent. (Bibl. ber 12. Art.-Brig. zu Dresden. H. Ib.) 

2) Ebd. (H. Ib.) °) Ebb. (H.Ib.) 9 Ebb. (H. Ib.) 

s) Wibl. d. Gr. Generalftabs. Berlin. 
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8 19. 
Die Kal. Bibl. zu Berlin bejigt eine Eojtbare handjchriftliche 

Ikonographie von Johann Jürgenfon von Drachenfels: »Pyriotor- 
mentographia, Accurata Succinta et Berfecta, d. i. Eigentliche 
und volltommene Abbildung von Allerhand Inventiones, theilung 
der ſtuck vnd Mortier oder Feuermorſer mit ihren Affuiten wie aud) 

Petarden, Granaten jampt anderen... . Riſſen. 1655.“ (ms. germ. 
fol. 119.) Ein „Memorialbüchlein“ fleinften Formats (119a) 
erläutert die prachtvoll ausgeführten Foliozeichnungen, welche jehr 
gut und jachgemäß illuminiert find. — Die jchöne, dem großen Kur: 
fürften gewidmete, wohl geordnete Arbeit gibt eine vortreffliche Über- 
Jicht des gejamten Artilleriematerials um die Mitte des 
17. Ihdts. 

I. Kayſerliche Theilung, 6 unterfchiedlicher Gejchledyter Stüde, wie die- 

felben bei iegiger Zeit gegoffen und verfertigt werden: 

1. Regimentaftud 8 Por. 26 Mund (Kaliber) Tann. 

2. Falkaune 6. 8 „ lam. 

3. Quartier - Schlange 2 „ 4 e 

4. Halbe Carthaune 4 „2 „ = 
5. Gange = ## „ IT. a 

6. Doppel: „ %„ 1 „ P 

1. ern m: Seihüße.)') 
7. Niederländiſch Schiffsftud, 8 bis 12 Pibr., 23 Mund lang. 

8. Gammerftüde 3,,6u8 „ > „ Fr 

9. Halbe Canone 24 „ BU; = 

10. Salbe leichte Kanone 4 „ 8 „ „ (im Fluge jeher leicht gehalten ; 

nad hinten verftärtt.)*) 

11. Ganze Canone 50 „ 21 „ F desgl. 

12. Metallen Schifföftud 93, 6, 12, 4 „ 2: „ pr desgl. 
13. Duppelte Schlange 10 bis 12 „ Es: „ P 

14. Noht · Schlange 16 bis 20 „ 3 „ = 

III. (Zafeten für Rohrgeſchütze) 
15. Ein Stüd Affuiten oder Schaft (am beften aus dem Holz von Höheneichen, das feſter ala 

das ber Waldeichen.) 

16. Desgl. mit Beſchlag. 

IV. (Mörfer und andere Kammerjtüde,) 
17. und 18. Schemel-Mortiere oder Böler. 3 Pid. Stein. Meift zur Luftfenermwerterei. 

19. und 20. Mörſer mit „Zaggen“ (Schildzapfen in den LBafeten liegend). 

21. Metall-Mortier, der mit einem halbmondförmigen Metallbügel in die Lafete eingeſenkt ift 

und gut zum Granatiren zu gebrauchen ift. 

22. Mortier mit Schildzapfen am Bobdenftüd in einem Schlittengeftell, von ber Seite her durch 

eine große Standſchraube zu richten. 

23. Schemel-Mortier. — 24. Mortier mit Zaggen. 

ı) Die eingeflammerten Überjchriften ftehen im Originale nicht. 

2”) Rp. tie Borichläge Johanns v. Naſſau über Erleichteruug der Feldartillerie. ©. ı52 
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25. Haubige. 3 Pi. Stein „faft auf die Art der Zaggen-Böler, nur allein, dab der Lauff einen 

halben Diameter länger ift als die Mortier, und geichiebt zu dem Ende, daß man fan mit gemeldten 

Haubiten etwas länger ober geiträdter in die Linie werffen ald mit dem Böler.” 

26. Reich verzierte „Wand: oder Lavetten Brett” für Mortiere, 

27. Mörjel, woraus fan eine feine Handgranate in der Linij geichoffen werben. (Schaitmörier.) 

28. Steinfarthaunen. (Sammerftüd.) 

V. (Betarden.) 

29. „Ketten: Bebarde”. (Bum Sprengen von Hajentetten und Toren.) 

30. Schiffepetarbe mit freuerichloß, um fie auf feindliche Schiffe niederzulafien. (Sprengung 

wie bei der von Simienowicz geſchilderten „blinden Granate*.) [&. 1197.) 

31. und 32. Piorbenpetarben. 

33. Mauernpetarde aus Eijen. (Winenartig.) 

VI (Sprenggefdoife.): 
34. Metallene Granat aus Stüden (Hohrgeihügen) zu ſchießen. Ogivales Geihoh, das auf 

einem jehr langen Treibſpiegel ruht, den bie Brandröhre durchjekt. 

35. Eiferner Pfeil (Bolzen, mit Stahlipige und Seitenfebern, erhält Bulverfüllung, um feind- 

Tihe Schiffe und Segel in Brand zu jchießen. 

36. und 37. Eiferne Granaten aus Stüden zu fchießen. Kugelförmig mit jehr langem Zreibipiegel. 

VI. Geſchützzubehör.) 
38. Wbteilung einer kupfernen Ladeichauffel auf halbkugelichtwer zu den Regimentöftuden. 

39. Desgl. auf volllommene Stud. 

40. Kugelluffter. — 41. Lumpenzieher (zum Serausnehmen des erften Vorſchlags). 

42. 43. Kreuzichraube zum Serausziehn des hölzernen Borjchlags oder abgebrodener Stangen 

aus dem Stück; nebſt Stange mit einem „Mütterlen” für bie Schraube, 
. 44. Kugel Löhr. — 45. Kupferne Ladeichaufel. — 46. Seblolben. — 47. Wilder. 

VII Munition.) 
48. bis 52. Verſchiedene Kugeln. — 53. Stettenfugel (db. b. bier: eine Kugel, die ſich abge. 

ſchofſen in zwei bis dahin verfalzte Zeile löft, die dann an einer Kette bangen). 

54. Batrone zu den Regimentöftüden. (Rartufche, Teile nach binten verjüngt ; die Kugel mit 

Eijendraht über die Ladung gebunden.) 

55. Schrottrauben. (Kartätichentugeln in lindenhölzernem Epiegel, der wie eine Eierablage 

geformt ift.) 

56. bis 62. Granaten, 3 metallene, 4 eiferne, Bei zweien von jenen erfteren ift bie Brand» 

röbre vorn mit einer Schraube angezogen. 

63. und 64. Teilung eines oblongen, bezgl. eines runden Sades zur euerkugel. 

65. Eiferne Handgranate. — 66. Sturmbandgranate mit eijernen Spigen. 

67. Sturm-Hafen von Erbe oder Thon. — 68. Topf-Granat. 

69. Edige Granate aus Metall und Holz. — 70. Handgranate mit Stiel und Feuerſchloß im Innern. 

71. Kugelmaßftab. — 72. Eturmfränge. — 73. Sturmipieb. 

74. Theilung eines Racdhettenftodes. — 75. Eine fteigende Rachette. — 76. Desgl. mit Granaten 

verjegt (gefüllt). — 77. und 78. Schnur-Rachetten. 

IX. (80—101.) Qujtfeuerwerte. (Schlöfier, Draden, Adler, Schwäne 

u. J. w. 

x 102. Eine Blendung. — 103. Pulvermühle. 

Sm 3. 1663 widmete Jürgenjon, der damals zu Gotha wohnte, 

dem Herzoge Ernjt von Sachſen ein zweites Eremplar jeiner Pyriotor- 
mentographia, wobei er jich unter dem Namen „Der Verfechtende* 

ala Mitglied der 1617 in Weimar gejtifteten „Fruchtbringenden Ge— 
ſellſchaft“ zu erkennen gibt. — Die Ausjtattung diejes Exemplar 
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(Gotha ms. chart. 740) entipricht genau derjenigen des Berliner; 
auch bier find in dem wundervoll gejchriebenen Textbüchlein alle 

großen Buchjtaben mit Gold aufgehöht. Die Stoffanordnung iſt hie 

und da geändert. Den Beichluß macht eine Zujammenftellung von 
Pulver: und Feuerwerfsjäßgen. Einige davon jeße ich als 
Beiſpiel her: 

Carthaunenpulver: 6 Pfund Salpeter, 1 Pfd. Schwefel, 1 Pd. 29 Lot 

Kohle. — Schlangenpulver: 8 Pfd. 4 Lt. Salp., 1 Pd. 4 Lt. Schw., 1 Pfd. 20 Lt. 

Kohle. — Hadenpulver: 5 Pfd. gebrochenen Salp., 1 Pid. 6 Lt. geftoßenen Schw., 

1 Pfd. 10 Lt. alberne 8. — Pichpulver: 6 Pd. 8 Lt. geläuterten Salp., 29 Lt, 
geihmolzenen Schw., 1 Pd. 18 Lt. 8. — Pulver zu Granaten-Brandröhren: 

16 Lt. Mehlpufver, 16 Lt. Salp., 8 Lt. Schw., 4 Lt. Antimon. 

Ein drittes, genau entiprechendes Eremplar desjelben Werfes be: 

figt die Kal. Bibliothek zu Dresden. (C. 50.) Jürgenſon hat es 

i. 3. 1666 dem Hurfüriten Johann Georg II zugeeignet. 

Dem Werke Jürgenjons verwandt, nur bei weitem nicht jo reich 
ausgeftattet und ohne Text iſt eine gleichzeitige Handjchrift der Stadt- 
bibliothek zu Bremen (b. 381): „Des Bremifchen Artillerie, 
Meijters Fr. Reichsitetter Gederzeichnungen von Geſchütz— 
und Artillerie-®egenfjtänden.“ 

Reichsjtetter war 36 Jahre lang im bremiihen Artilleriedienjt und hat im 

Laufe der Zeit die trefflichen Zeichnungen bergejtellt, jo wie ihm die Originale 

oder entſprechende Borlagen zu Geficht kamen ; endlich vermachte i. Y.1655 die Samm— 

lung dem Rate von Bremen. Nicht nur Gefüge jondern auch Artilleriewerkzeuge, 

Geſchützzubehör, Munition, Petarden der verſchiedenſten Art und Feuerwerk jind 

überaus fauber und belehrend zur Anſchauung gebradt. 

In vielen Punkten können dieſe bremijchen Seichnungen dem 

außerordentlich genauen Inventarium zur Erläuterung Ddienen- 

welches Chrijtoffer Kellinghufen 1653 gezeichnet und bejchrieben 
hat von dem, was „auf allen Bollwerfen, Thürmen und Zeughäufern 

vmme vnd im dieſer guten Statt Hamburg an Geſchütz, PBuluer, 

Lunten, Salpeter, Schwebel, Kugeln, Mufcheten, Harniſch vnd aller 
anderen Ammunitton zu dieſer Zeit vorhanden.“ *) 

Bon jeder Bajtion ift eine Zeichnung gegeben, welde die Geſchütze an ihrem 

Platz darjtellt. Darunter folgt jedesmal das ganz ausführliche Verzeichnis aller 

Geſchütze und Geräte. Unter den erjteren fallen die „Gotelinge“ auf (ein ſonſt 

nirgends vorfommender Name); e8 find eijerne 5= und 6-Pfünder. Im Zeughaufe 

1) Vollftändiger Abdruck in Gaedbehens: Das hamburg. Militär. (Hamburg 1889.) 
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wird auch (als einziges literariiches Hilfsmittel) ein „Buch von Frondsberger“ auf: 

geführt. — Das Berzeihnis nimmt in dem neuen Abdrude 21 große Octavfeiten ein. 

8 20. 

Ein Jahr nach Herjtellung der Arbeit Neichjtetters wie des Ber- 
liner Manujfriptes von Jürgenjons Werk, erjchten der jehr bemerfens- 

werte „Büchjenmeiiter Discurs. Eine neu erfundene Kugel-Taffel, 
Abtheilung der Stüde, Yaveten vnd Viſir-Stäbe jambt einem wohl- 
beitellten Yeuerwercd&-Laboratorio zu Scimpf und Ernjt“... 
beichrieben durch George Schreibern, Bürgern und Zeugwartern 

in Brieg. (Brieg 1656)'), welcher den Herzogen Georg, Ludwig 

und Ehrijtian in Schlejien (Liegnig, Brieg und Wohlau) gewidmet iſt. 

Das Bud), welches mit wenig gut ausgeführten Kupfertafeln verjehen ift, 
ordnet ji wie folgt: Borrede, in welder auch die Prüfungen der Büchjen- 

meijter gejchildert werden. — Garoli V. Articulsbrief der Artillerie. Re: 

guln, wonad die Büchjenmeijter ihre Schuldigkeit ablegen jollen. — 

Bon Erfindung des Büchjengefhofies und Pulvermachens. „Au 

wünfchen wer e8, dab folches nur gegen Heiden und Undriften man jich bedienete; 

es ift aber leider dahin gedyhen, daß nunmehr ein Chriſt den anderen damit be= 

leidiget.” — Namen der Bücher und Autoren, „welche vorlängjt und neulich 

von der löblichen Artillerie Kunjt ausführlich gejchrieben.“ Schreiber nennt: 

Apian 1533, Münjter 1551, Nivius 1555, Mann 1578, Buger (Bürger) 1590, 

Brechtel 1591, Schmiedelop, Gentilini 1592, Busca 1594, Calvius 1603, Hulfius 

1603, Jacobi, de Brey (Bry), Dambach, Zubler 1608, Fortenbad) 1627, Romanus | 

1611, Theodorus, Uffano, Ammon, Ruscellus. Der Berf. bemerkt zu diefem Ber: 

zeichnis: „ES haben zwar nod) viel mehr Autores von der Büchjenmeijtereykunjt 

gejchrieben und ihre Bücher an Tag geleget; aber die meijten, darunter viel unter 
den obgenannten, haben dieje hochlöblihe Kunjt niemals recht gelernt, jondern 

nur vom leſen und börenjagen viel aufgejchrieben, da ein Autor dann auf folche 

Gründe trauend... der Wahrheyt leicht einen Feyertag machen fan.” — „Ron 

der Büchfenmeifter Schul- oder Kugeltaffel.“ Dies ijt eine gute und über- 

jichtlihe Tafel, weldhe Schwere und Länge der Geſchütze, die Metallitärten an 

Zündloch, Schildzapfen und Kopf, die Zahl der Zugpferde, die Kugeljchwere, den 

Pferdebedarf für je 100 Kugeln und den für 100 zweidrittel- bezgl. halb-kugel— 
ſchwere Ladungen, die Kugeldurchmeſſer, den Aufjag für 1000 Schritt jomwie die 

Zahl der Büchjenmeijter und Handlanger für jede Gejhügart aufführt. Diefe 

Geſchützarten find: Ganze, halbe und Quartir-Nothſchlange; Ganze, halbe 
und Quartir-Schlange jowie halbe Quartirſchlange; Falknetel; Ganze, halbe, 

viertel und halbe Viertel-Kartaune nebjt dem Feldſtück, der Heinjten Kartaune; 

Ganze Mortier, halbe Böller, Viertel-Mörfer und Luftfeuer-Mörjel. — Alle Rohre 

1) gl. Bibl. zu Berlin (H. w. 40245). Bibl. des bortigen Beugbaufes (A. 261). 

Jähns, Geichichte der Seriegewifienihaften. 77 
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werden in 7 oder 14 Teile geteilt (vom Zündloche an). Davon fallen 2 Teile 
auf das Boden-, I auf das Zapffen- und 4 auf das Mundjtüd. — Einen Bifir- 

Stab zu mahen. — Vom Proportional-Zirkuf. Unter diefer Überjchriit 

wird jeltfamerweije auch von einigen befonderen Gefchüßarten gehandelt, namentlid) 

von einem „Ledernſtücke, dergleichen yorm anno 1627 zuerit aus Schweden in 

Preußen jeind gebradjt worden,!) da dann der inre Lauff von Kupffer ift und 

von binden an bis zum Delphinen mit Flachs, der in Tijchlerleim genegt, um: 

wunden; darauff Eyſerne Platten beleget, darüber mit Eyfernen Rinten gebunden, 

daran ſechs Schrauben eines Fingers did, jo hinden ausgehen, und eine Eyierne 

Platte eines Fingers dide binden verjichraubt ift, daran die Pfanne ijt, aufen 

aber au und auß mit Hänffenen Schnüren ummwunden und mit Tiſchlerleim 

überftriden, dann darüber einen Giepß geichlagen, der dann fein abgedreht wird: 
beyn Gürteln und hernad mit einem dünnen Leder überleimet und denn aufen 
mit drey Eyjernen Rinfen gefaßt: einen binden, den andern im Mittel, daran 

die Schildzapffen und Delphinen, den dritten vorm um den Kopf. Es können 

vier jtarfe Männer wol ein ſolch Stüd tragen, das 5 Pd. Eifen ſcheuſt.“ Ähn— 
li war die Einrichtung eine® 1630 zu Antorf erfundenen leichten Gejchüßes. Ein 

drittes bejonderes Geſchütz ift eine Art Bombenkanone, welche 1650 ein „Jeſu— 
witter” zu Warſchau erfunden und deren auch zu Neiße und zu Wien gegofien 

worden jeien. 

Die eigentlihe Büchjenmeifterei wird dann vorgetragen unter der Form 

eine® „Eramen oder Bejpräd eines Zeugmeifterd und Büdjen- 

meiſters, wie jener diefen auf die Probe jegen und eraminiren fol.” Die Vor— 

tragsweiſe ijt weitjchiweifig, aber recht inftruftiv. 

Den zweiten Teil von Schreibers Werk, das „Feuerwerks— 
Vaboratorium“, leitet ein eigenes Titelblatt ein, jo daß man es 

wohl als ein bejonderes Buch betrachten fünnte. Obgleich auf dem 

Titel jteht: „dergleichen noch nie im Druck gejehen“, bietet e3 doc) 
faum etwas Neues, und da es jich überdies vorzugsweije mit der 
Luſtfeuerwerkerei bejchäftigt, braucht Hier nicht näher auf den Inhalt 

eingegangen zu werden. 
In dem Büchjenmeiftereramen jpricht ſich Schreiber über den Wert der 

„Schimpffeuerwerke“ aus. Abgeſehen davon, daß die „Raköten“ auch im 

Kriege zu Signalzweden gute Dienjte leijten könnten, jeien die „zu Triumpf— 

Zeiten“ unentbehrlihen Schimpfffeuerwerde, die Zundamenta der ernftlihen; denn 

obzwar man 3. B. durch Wafjerfugeln dem Feind eigentlich fein abbrudy thun 

ı) Die Erfindung der „Iedernen Kanonen” durch die Schweben wurbe übrigens von 

Seiten der Beitgenofjien zuweilen beftritten. So heißt e& 3. B. in der gereimten @inleitung zu 

Lavaters Kriegsbüchlein (1644) [S. 960]: 

Ich bring was heutig iſt. Solt dich nicht, Zürich, Ichmuden 

Dein Zeughauß und dein Beihüß: die Art der Lederftuden, 

Sp nicht nicht aus Schweden fomt: Ich ſage e& mit rund; 

Sie ift ben uns längft alt und unjrer Leuthen fund, 
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tönne, haben doch diefelben den nugen, dadurch die Brünftigfeit der Zeuge zu er— 
fennen. Denn wenn eine Wafjertugel im Waſſer und unter dem Waffer brennt, 
iſt es feicht zu glauben, daß eine Kugel mit jo brünjtigem Zeuge bereitet, von 
aufgiegendem Waſſer nicht leichtlich zu lefhen und zu dämpfen jey.“ 

Eine Neubearbeitung gab Butoneus(-Meining) i.%. 1723. XVIII. a. $ 56.) 

Ein zweites Werk Schreibers führt den Doppeltitel: „Anleitung 
und furger Bericht vom Gejchüge und desjelben Proportion 

und wie dasjelbe zu gebrauchen... Bejchreibung einer neuen 
und zuvor nie ausgegangenen Büchjen-Meijterey“... durch 
George Schreibern, Fürjtl. Brigiichen Zeugwartern. (Brieg 1666, }) 

bezgl. Breslau o. $.?) Die Arbeit ift dem Herzoge Ehrijtian von 
Liegnig gewidmet. 

Sie Handelt in zwei Kapiteln vom Salliter, vom Pulver, von der Büchſen— 

meifter Articulsbrief, Aufgaben und Eramen, vom Aufreißen und Guß der Rohre, 

von deren verjchiedenen Arten, ihren Yaveten und Zubehör, vom Bifitiren der 

Rohre, vom Hebezeuge, vom Batteriebau, vom Aufjuchen der Kern-Linia, von 

der Bulverprobe, vom Laden, vom Suchen des Mitteld, vom Richten und Schiehen, 

von den Koften der Schüffe. (50 Pd. Eifen mit *s Pulverladung kojten 7 THlr. 

23 Grofchen.) Vom Prefje- Schießen (Breche-Legen), von Kartatſchen, glüenden, 

Kettenzftugeln und dergl., vom Probeſchießen, vom Feuern über Bank und durd) 

Scharten, ob die Hemmung des Rüdlaufs zwedmähig „wie die Alten vermeinet“ 

(wird verneint). Vom Abkühlen der Stüde, vom Nugelziehen, vom Springen 

der Sejhüge, vom Bernageln, von Berteilung der Stüde auf den Wällen und 
endlich vom Bifirmaßjitabe. 

8 21. 
Ebenfalls jchlejischer Herkunft find „Unterjchiedene neue 

Arten von fünftlihem Feuerwerf neben furgem Begriff 
und Anleitung zu der Artillerie.“ (Ols 1657.)?) — In 
der Zujchrift an Herzog Wilhelm von Sachjen berichtet Sylvius, 
Herzog zu Würtenberg und Ted auch in Schlejien zur Oelß, 

daß ihm dieſes Werk communiciret worden und er es zum Drud be 

fördert habe. Vermutlich ijt der Herzog jedoch jelbjt der Verfaſſer; 

war er doc) ein leidenjchaftlicher Freund artilleriftiicher und pyro— 

technijcher Experimente, auf welche er einen bedeutenden Teil jeines 

großen Eintommens verwendete. — Drei Jahre jpäter fam ein ziveiter 

Druck heraus u. zw. u. d. T.: „Praxis Artolleriae Pyrotechnicae. 

Bollenfommene Bnterweilung, wie Nafeten, Feuer, Wajjer:, Sturms 

ı) Bibl. des Berliner Zeughauſes (A. 282). *) Bibliothel des Verfailers, 

2) Bibl. des Berliner Zeughauſes (A. 422) und Bibl. des Verfaflere. 
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Kugeln, Granaten, Beh-Sturmfränge und allerhand Luſt- und Ernit- 
Feuer-werde zu bereiten. Sampt gründlicher Anleitung zur Artillerie 
... Erjter Theil.“ (Osnabrüd 1660.)') 

Am Schluß diefer Ausgabe teilt der Verleger mit, daß dies Buch 1657 zu 
Ols erfchienen jei, doc) feine Eremplare mehr zu erhalten jeien. Ein vornehmer 

Herr habe ihn erfucht, fi nad) dem Autor zu erfundigen; doch habe er nichts 

weiter erfahren können, als daß die Arbeit auf Befehl einer hohen Standesperjon 

und zwar nur in wenigen Eremplaren gedrudt worden fei. Darauf habe der 

erjtgenannte vornehme Herr ihn zum Neudrud veranlagt und zugleich eine Fort: 

jegung verjproden, an deren Stelle jedod) jpäter eine Berdeutihung von erh. 

Melders Fortifitation getreten ift. [8 80]. Die Ölfer und die Osnabrüder Aus: 

gabe jind aljo gleich. 

Die Arbeit ift flar und gut gejchrieben, auch mit vortrefflichen Kupferſtichen 

ausgejtattet. Sie zerfällt in zwei Teile. Der 1. Teil handelt „Bon Berei- 
tung der Luft: und Ernſt-Fewre.“ Die 13 Kapitel desjelben bejprecden: 

Salpeter, Schwefel und Kohlen; Pulver und was dem anhängig ift (auch Pulver: 

proben) ; Hark; Gejchmelzten Zeug und dgl. wie Sternfeuer, Federpugen, Spornen, 

Lunten und Zunter; Nafeten; Raketenſpeiſe und die verjchiedenen Arten der 
Raketen; Zujammengejegte Feuerwerke; Wafjerfeuerwerfe; Feuer- Schwarm und 

Sprengfugeln; Brennende Steine, Handgranaten, Hagelförbe und Wahlfugeln ; 

Pech- und Sturmkränze, Sturmtöpfe u. dgl.; Triumphfugel und Petarda. — Der 

2. Teil behandelt in ſechs Kapiteln das grobe Geſchütz: den Mortier und jeine 
Inſtrumente; Laden und Werfen des Mortierd; die Rädergefhüpe; Viſiren, pro= 

biren, laden und jchießen; die Proportionen der Kugeln und die Behandlung der 

Geſchütze, endlich das Riten. 

8 22. 

Verwandten Inhalts find einige minder bemerfenswerte Arbeiten 
aus dieſer Zeit: 

Marcuß Heyden: Büchjenmeijterey und Feuerwerks— 

buch; Handjchrift der Großherzogl. Bibl. zu Weimar (qu. Nr. 343). 
Berf. widmete die Arbeit i. 3. 1661 dem Herzoge Wilhelm zu Sachſen. 

Wolff Cajpar v. Klengel: Labarationsbuch; Handjchrift 
der fol. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart (milit. qu. Nr. 38). 

Der Berf. war furfürjtl. ſächſiſcher Oberſt und Oberlandbaumeijter. Er bat 

Dresden befejtigt. [$ 29 und 94.] 

Artillery Bud. Daß tft furger und ausführlicher Bericht 
vom Salpeterläutern und jchmelgen, jowohl den Schwefel zu jubli- 
miren, mortificiren und rectificiren, item von Kohlen, ferner wie man 

1) gl. Bibl. zu Berlin (H. w. 40262a). 
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Puluer uf allerley Sorten verfertigen ſol, Item von allerley Ernſt— 
und Luſtfeuerwerckhen, auch von Bebardiren (!) u. ſ. w. Handſchrift der 
Bibl. des Berliner Zeughauſes (ms. 24). 

George Ehrijtian Schedell: Feuerwerks-Büchleinnd.d. 
Cölln a. d. Spree. 1664. Handjchrift ber Bibl. des Berliner Zeug: 
baujes (a. 424). 

Der Verf. war furfürjti. Brandenburg. Oberftlt. und Kommandant von 
Löckenitz. 

Kurtze Anleitung zur Artillerie. (Ms. germ. fol. 145 
der Kol. Bibl. zu Berlin.) 

Diefe mit guten Figuren ausgsitattete, populare Arbeit jtügt jich auf Ufano, 
Furttenbach, Simienowig, Schreiber und Bödler. Der Berf. bezeichnet die Ar— 

tillerie al8 „eine Kunſt, welche die Proportione® und den Gebraud des groben 

Geſchützes lehrt“. Als die drei Hauptarten der Stüde nennt er: Kartaunen, 

Schlangen und leichte Feldſtücke. 

Aus fürſtl. Starhembergiſchem Beſitze jtammt ein Mſtkpt. der kgl. 

Bibl. zu Berlin (Acc. 1899, 112): „Kurtzer vnnd Grundtlicher 
Vnderricht etlicher Luſt- und Ernſtſachen der Fewer— 
werkherey von Mier beſchrieben vnd mit gehörigen Riſſen verzaichnet 
Anno 1666.“ Hanns Caſp. Detens, £. f. Mayt. Veldt. Artilleriae 
beſtellter Fewerwerckher. 

Die ſauber hergeſtellte Handſchrift iſt dem Grafen Barth. Starhemberg zu— 

geeignet; ſie bringt nichts Neues, zeichnet ſich aber durch die Klarheit ihrer Fi— 

guren aus. 

Ähnlicher Art iſt die Druckſchrift „Artillerie- und Zeug— 
wartung“. (Heidelberg 1669.) 

Mit den mathematischen Problemen der Artillerie beichäftigt jich, 
freilich in jehr ungenügender Weije, Peter Beders, Ingenieurs zu 

Delmenhorft, Compendium arithmetico-geometrico- 

pyrobolicum. (Bremen 1667.) 
Wegen jeiner eigentümlichen Anjchauung über die Wirkung des 

Salpeter3 verdient Erwähnung Johannis Mayow, der jeine An- 
fichten niederlegte in »Traetatus quinque medico-physici, quorum 
primus agit de sal-nitro etspiritu nitro-aereo.« (Oxonii 
1669; Hag 1681.) Mayow dürfte der erjte jein, dem der Begriff 
verjchiedener Gasarten aufgedämmert it. 

Das der Hauptjache nach fortififatoriche Wert des Maneſſon— 
Mallet: Travaux de Mars (1671), dejjen jpäter gedacht werden 
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wird [$ 82], handelt in dem 4. Hauptjtüce jeines III. Teils auch 

von Zeughäufern und vom Geſchütz. | 

Des Friedr. v. Sedliß, eines jchlefischen Edelmannes, „Büchſen— 

ſchießerei-Kunſt“ (Frankf. 1672) habe ich nicht habhaft werden 

fünnen. 

Die Schrift erſchien ala „Erd. v. Zedlitz' Busſchieterey-Konſt“ nod 

zehn Jahre jpäter in niederdeutfher Zunge. (Amijterdam 1782.) 

Weſentlich auf Wallhaujens und Furttenbachs Arbeiten beruht 

das dem Könige von Dänemark gewidmete „Vestibulum Pyro- 

boliae, d. it Kurtzgefaßte Anleitung zur Artilleriefunft“ durch Sig- 
mund Käftnern, Vnter Ih. Kön. Maj. zu Dännemarck und Nord: 

wägen Artillerie bejtelten Fendrich. KKopenhagen 1671.)') Zweite 

Aufl. 1679. 

Unter dem Titel »Deliciae Cranachianae, Oder Ulricdhs 

von Cranach, weiland Obriften und General-Ingenieurs, Rare und 

Kunſtreiche Fried- und Krieges-Inventiones“, erichienen 1672 

elf jehr jchön ausgeführte Kupferjtiche?), denen in der Folge von 

fremder Hand drei Bogen Tert zugefügt wurden. Der Schwerpunft 
der Arbeit liegt aber durchaus in den Zeichnungen. 

Diefe jtellen dar: ein fich ftetig bewegendes Mühlenwert, Geſchützrohre (da= 

runter ein Doppelrohr), Mörjer mit dazugehörigen Jnjtrumenten und eigens kon— 

jtruierter Munition, ſowie endlich Petarden. 

Inhaltreicher, doch ohne bejonderen Wert ijt die „Artilleria 
oder Büchjenmeifterey, darinmen gehandelt wird von der rechten 

Proportion vndt Zierraden allerhand Sorten Geichüg und Böhlern 
jambt denen behörigen Laveten, KCompofition der Metallen, Uuantität 

und Qualität des Pulvers zur Ladung, Petarden und von aller diefer 

erzählten Gebrauch umd wirklichen Effekt.“ Der Berf., Joh. An- 

dreas Daniel aus Erfurt, hat jeine Arbeit im Febr. 1673 dem Her: 

zoge Friedrich zu Sachjen gewidmet, und die Handjchrift befindet fich 
noch jet in der Gothaer Bibl. (Cod. chart. 567.) 

Das Bemerfenswertejte in diefer mit mangelhaften Zeichnungen ausgejtat- 

teten Darlegung ift die Anweifung zur Herjtellung der Lafeten. Im übrigen 

jtügt ſich Daniel namentlich auf Schreiber und bringt aud) deſſen Kugeltafel. 

)R Agl. Bibl. zu Berlin CH. w. 40282). Berlin. Zeughaus. (A. 284.) 

2) Bibl. Sanslab-Liechtenftein zu Wien. 
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2. Gruppe. 

Das lehte Viertel des 17. Iahrhnnderts. 

8 23. 

Bedeutendes Intereſſe bieten die Nußerungen von feibniz 
über das Waffenmwejen jeiner Zeit. Sie finden ſich in jenen 
politischen Werfen zerjtreut, und auch die phyfifaliichen Arbeiten ent: 

halten manchen Fingerzeig mach diefer Seite. Schon in dem „Be: 
denfen“ von 1670 [S. 1180] juchte er gejchichtlich nachzuweiſen, wie 
Alerander, Hannibal und Guſtav Adolf ihre Erfolge wejentlich den 
Verbeſſerungen im Waffenwejen zu verdanken gehabt hätten. Ähnlich 

bemerkt er über die Bomben: „Wenn der erjte Erfinder die Sache 
einem einzigen Fürſten mitgeteilt und dieſer jein Geheimnis jo 

wohl gewahrt hätte wie die Chinejen das ihrige beim Borzellan, jo 
hätte er leichtlich Herr der ganzen Welt werden können. Allein es 
gibt auch jegt noch Ähnliches.“ — In demjelben Jahre 1670 richtete 

er an Spinoza einen Brief, welcher als »Notitia opticae pro- 
motae« den Gedanfen enthielt, daß mittel8 einer neuen Form der 

Line ein Fernrohr heritellbar jet, welches zugleich als Diitanzmefjer 
diene. 

In den ungefähr gleichzeitigen „Sedanfen zur deutſchen 

Kriegsverfaſſung“ [S. 1181] notiert Leibniz, dispoſitionsweiſe, zu 
näherer Bejprechung folgende Gefichtspunfte: 

„Bon Bortheil und Nachteil der Piken, welche dazu gut, dab jie mehr in 

die Ferne wirfen (alö der Degen), darin aber jchädlich, daß fie in der allzu großen 

Nähe unbrauhbar, wenn der Feind ein Koch gefunden. 

Bon den Schweindfedern, die fie bei dem Bilchof von Münjter und 

jego in Dänemark gebrauden, welche dienen, den Einbruch des Feindes, jonderlich 

der Meuterei, zu verhindern, auch zugleich den Nußen einer Gabel und halben 

Rife haben. 

Von den Bayonetten, welde jajt den Nupen einer halben Pike haben, 

und zugleich anjtatt eines furzen Gewehre dienen fünnen. 

Daß die Lunten abzuſchaffen und hingegen lauter Flinten eins 

zuführen. Es wird durd die Yunten oft das Feuer in das Kraut gebradjt, 

durch das Spannen aber wird viel Zeit verloren, zu gejchweigen, wie unbequem 

eine jolche Quantität Yunten, als nötig, bei fich zu haben. Man künnte viel- 

leicht ein Mittel finden, daß ein lebendes Feuer ohne Gefahr und Zeitverluit 

gebraudht würde. ( Bandelieres jollen abgejhaffet, hingegen 

allein Kammern gebraudt werden, denn wenn man eilig laden und dann 

erit was dazu nötig zujammen juchen joll, fann man leicht erachten, wie übel 
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geladen wird; hingegen in den Kammern oder Patronen ijt alles ſchon bei- 

jammen. 

Neue Art ſehr guter, bejtändiger und in allem mehr vortheilhafter euer: 

rohre, ald die man bisher gebraudt; nämlih man joll die Rohre von 

hinten laden, par la culasse, dergejtalt daß man nichts ander® vonnöthen 

babe, als hinten ein Gewerbe (?) aufzuthun, die Kammer hineinzujdieben und dann 

vermitteljt einer fFeder wieder zujchnapfen lajjen; welches mit großer Geſchwindigkeit 

geſchieht. Der Schuß iſt unvergleichlich jchärfer und gerader, die Ladung aud) 

geihwinder, als auf die gemeine Weife, und hat man dann feines Stopfens und 

Piropfens vonnöten, aus deſſen Ermanglung fonjt doch oft der Schuß ganz matt 

it. — Soldyes Gewehr würde zwar nod) eins jo viel ald das gemeine fojten; hin- 

gegen gut und bejtändig fein und wohl zehnmal jo viel Nupen bringen. 

Gewehr, daraus man oft ohne neue Ladung mit Pulver jdie- 

Ben fann, ijt zum gemeinen Gebrauch nicht bequem, dieweil alle® darin gar 

zu nett auf einander paſſen muß, jonjt iſt Gefahr dabei. Man könnte aber an 

deffen Statt mit Wind ohne neue Ladung zum öftern jchießen; und weil die 

Windbüchjen nicht leicht zu laden, ſolche hernach mit einem Schuß Pulver wieder 

jpannen. 

63 müßte eine ziemlihe Anzahl Waffenſchmiede und anderer der= 

gleiden Handwerker unter den Völkern jein. 

Neue Stüdgießerei, aljo daß die anima ganz volllommen in gerader 
Linie und gleich weit werde; da ſonſt auf die gemeine Weiſe nothwendig die 

Gewalt des hinabfließenden Metall dem Sterne Abbruch thut und foldhen un: 

gleich machet. Daher bisher unmöglich aud mit einerlei Ladung einen gewiſſen 

Schuß zu baben, es jei denn, daß der Konjtabel des Stüdes gewohnt. (Die 

Franzoſen laſſen jego fein Stüd alt werden, jondern wenn es nur wenig ge— 

braucht, wird es wieder umgegofjen; fie thun nichts als gießen und wieder um: 

gießen.) 

Wie man leiht noch eins fo viele Stüde fortbringen fünne, audı 

jolhe hin- und herführen. 

Bogenjhüjje und deren Nutzen. Wofern man den Feind jehr weit 

erreihen will, muß man ſich des Bogenjchufjes ohngefähr nad) dem halben rechten 

Winfel bedienen, mahen fowohl aus Vernunftgründen ala Erfahrung bekannt, 

dag man damit am weiteften langen kann. — Werfkunſt oder machina, damit 

unfehlbar eine Bombe oder dgl. an einen gewifjen Ort zu werfen. — Kunſt, jo 

viel als möglid aus einem Stand zu mefjen, welches jowohl zum 

Schießen und Werfen als vielen anderen Kriegsverrihtungen hoch nüßlid. (Vgl. 
oben die Noticia opticae promotae.) 

Heerwagen mit Spigen oder Spießen; andere mit Nunftfeuer, wären 

gleihjam als Brander zu Lande. (Alfo eine Erneuerung der Streitlarren des 
15. Ihdts.) — Wagen jo zugleid) Negimentsstüdlein führen und das Getreide mabhlen. 

Grenaden, Mebend Feuer und andere Kunſtfeuer, damit der Feind in 

Unordnung zu bringen. — Das griehijche Feuer wieder erneuern. — Ein Schlag- 

feuer, jo ſich genau zu gewiſſer Zeit entzündet ohne Räderwerf und lebendig 
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Feuer, — Stintpott, deſſen Rauch ji) unglaublich ausbreitet und unerleidlic). 

Damit kann der Feind unfehlbar von einem gemwifjen posto vertrieben werden “ 

Der Hinweis auf die Hinterladungsgewehre, welcher in 
diejen „Gedanken“ auftritt, begegnet noch öfter in Leibniz’ Schriften, 

jo in „Einige curioje Anmerkungen, jo ich auf meiner bisherigen 
Neije gemacht“ (1689).°) 

„Ein gewijjer Armaturhändler von Augsburg, namens Giftring, joll mit 

Baiern in tractatu jtehen, einige jonderbare Gewehre zu liefern. ch babe ein 

Rohr feiner Invention gejehen, fo von hinten geladen wird mit 6 oder 8 Kugeln 

zugleich, jo in einer papiernen Patrone übereinander. Mid) dünkte aber, es 

fönnte hinten Feuer fprigen, welches bei einem dergleihen Rohr, jo ich zu Paris 

ehmalen gejehen, jo auch von hinten geladen wurde, nicht zu beiorgen.“ 

In gleichem Zujammenhange jpricht Leibniz von der Erfindung 
verbejjerter eijerner Kanonenrohre, die ihn jo interejlierte, 

daß er darüber an Johann Friedrich berichtete. ?) 

Sehr merkwürdig it das von Xeibniz eingehend bearbeitete 
»Projet d’une manufacture militaire«e. (Hodjchit. der 

Hannover. Archivbibl.), weil es noch einmal u. zw. in jehr eigentümlicher 
Weiſe den Gedanken der Schugbewaffnung anregt. 

»J'ay souvent songe, s'il ne seroit pas possible de fabriquer une etoffe, 

qui fut en m&me temps legere, pliante et capable de resisterä 

une bonne mousquetade; s’il estoit possible, de l’avoir encor a bon 

marche&, ce seroit le comble des souhaits qu'on pourroit former lä Jdessus, 

car on en pourroit fournir jusqu’aux simples soldats. Ce seroit rendre 

sans doute un grand service au genre humain, et sur tout ä la chrestiente 

qui s’en pourroit prevaloir pour renverser tout d’un coup les forces Otto- 

mannes. 
De tout ce qu’on employe pour les &toffes et qu’on peut avoir en 

quantite, il n’y a rien de plus ferme, qu'un fil de sove. Il est vray, qu'un 

fil de metail l’est d’avantage, mais il n’est pas si pliant ny si leger; de 

sorte que je crois, qu’un fill de soye d’un meme poids qu'un fil de me- 

tail resiste davantage, ce qu'il faudroit pourtant examiner. Il faudroit exa- 

miner aussi, à quel degr& de subtilite et de pliabilit@ on pourroit parvenir 

par le moyen des fils de metail et s'il y auroit moyen d'en faire des 

etoffes assez fortes et en m&me temps commodes, qui apparemment vau- 

droient mieux sans doute qu'une currasse d'un meme poids. On pourroit 

essayer aussi le metail en feuilles a sgavoir, combien des mains de ces 

feuilles pourroient resister à une mousquetade; en faisant les feuilles en 

sorte, qu’elles demeurent assez fermes ct le compos& assez flexible. ... 

Mais revenons à la soye. 

1) O. flopp: Uusg. dv. Leibniz’jchen Schriften. V, ©. 395. *) Ebba. IV, ©. 388. 
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Il est done constant, que la soye et plus ferme que la laine, le poil 

de cheuure, le lin, le coton et tout ce qu’on employe pour faire des ha- 

bits. Mais quand je considere les gallettes ou les petites cocques des vers 

à soye ou la soye est encor ramassdee de la maniere que Ja nature l’a 

engendree, je trouve, qu’elle a encor bien plus de fermet& et une gallette 

est sans doute plus forte qu’une piece d'une &toffe de soye du meme poids, 

quelle qu’elle puisse estre. De plus elle est toute tissue et mise déjà en 

auvre dans la gallette par le vers meme, mieux sans doute, incomparable- 

ment, que tous les oeuvres ne scauroient faire; car tante la gallette est 

un seul fil qui fait une million de tours et de retours, dont les parties 

tiennent merveilleusement les unes contre les autres, et par l’arrangement 

inimitable dans les autres &toffes, et par une certaine glue naturelle : je 

croy bien aussi qu'un morceau de la gallette pesera d’avantage qu'une 

piece d'etoffe de pareil volume, quelqu’elle puisse estre, parce qu'elle a ap- 

paremment les parties plus serrees. Il sera pourtant a propos de s’asseurer 

premierement de tantes ces hypotheses par l’experience. Quoyqui'l en soit 

nous espargnerons tousjours beaucoup de depense, qu'il faut et pour filer 

la soye et pour la mettre en @uure derechef, si nous pouvons employer 

les gallettes telles qu'elles sont. 

En voicy la methode que je croy faisable et propre au dessein, dont 

il s’agit. Ranges des gallettes sur une plaine ou table en sorte qu'elles se 

tiennent le plus pres qu'elles peuvent; c'est pourquoy il est bon de pren- 

dre celles qui sont le moins &paisses, puis il faut les presser contre le 

plan avec une presse à vis le plus fortement qu’on peut. Si on y adjoute 

un peu de colle de poisson, tant mieux, pourveu qu’on puisse l’etoffe 

presser des plans entre lesquels on l'a presse. On fera passer un rouleau 

pardessus, pour applanir les parties et les rendre egales, et on fera la möme- 

chose de l'autre coste en retournant; voicy d’une feuille de nostre étoffe 

qui sera assez faible comme du papier, quand on considere, qu’une gallette 

ne tient pas à l’autre, et il sera .aise de la rompre, mais non pas Je la 

percer sans laceration, c'est ä dire d’y faire un trou rond comme une 

balle a coustume de faire. Faisons plusieurs de ces feuilles et les appli- 

quons les uns sur les autres de sorte que les parties faibles de l’une 

soyent couvertes par les parties fermes de l’autre; pressons l’une contre 

l'autre et faisons encor passer le rouleau par dessus, et faisons cecy plu. 

sieurs fois. Par ce moyen nous aurons une 6&toffe, qui resemblera a du 

euir ou bien a du feutre plustost; posons a present, qu’une balle mous- 

quet entre daus une telle &toffe, je dis, qu’il faut necessairement, qu'elle 

perce toutes les gallettes, qu'elle rencontre en son chemin, si elle perce 

l'étoffe. Car autrement il faudroit qu’elle emportat des gallettes entieres 

avec elle, les detachant du reste de l’&toffe. Mais la promtitude du coup 

ne luy donne pas le temps qu’il faut pour cela et ne permet pas cette 

laceration. Done il faut que les gallettes soyent percees. On peut 

done estimer combien de force il faut pour percer 20 à 30 galettes et 
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on pourra s’asseurer par avance de la fermet& de l’6toffe avant que de 
l’avoir faite. 

Cette etoffe sera propre à en faire un poictrail, les manches, les 

gands, les bas, les hautes chausses ne seroient pas entieres, car elles 

n’arriveroient que jusqu'à la separation des jambes; le dessus seroit con- 

vert par le poictrail (Wam&). De cette maniere on auroit assez de libert& 

dans cette &toffe de feutre, d’autant que tout seroit large. 

Une personne qui voudroit et pourroit en faire la depense, pourroit 

avoir un habit qui passeroit en fermet& et commodit& tous les autres, 

dont je me puisse aviser maintenant. Jl faudrait prendre cette peau 

ferme et mince dont les orfeuvres se servent pour battre leurs feuilles, 

qui est prise de l'aisne ou intestin droit du boeuf. Il en faudroit mettre 

pieces sur pieces, tant qu’elle demeureroit pliante, et je m’imagine, qu’il 

n'y auroit rien d’aussi leger et d’aussi pliable, qui resisterait d’avantage.« 

8 24. 

Praktiſchen Dienjtzweden fam Marx Eifenfräner von Biljing- 

heim mit einem Tajchenbüchlein bequem entgegen. Es führt den Titel 
„KRurger Underricht für die Conjtables. (Ulm 1677'), 1679°). 

Der Berf. war fürftl. Württemberg. Ingenieur, und aus der von jeinem 

Sohn heraudg. Aufl. von 1677 geht hervor, daß das Original bereitö 1634 er— 

ihienen war. Dies fenne ich jedocd nicht. Die Arbeit gliedert fid) in 10 Kapitel: 

Verhalten und Tugend eines Büchjenmeiiters, Kleider und Inftrumente des Con— 

jtabel®, der Mari, Batteriebau, Pulver: und Geſchützprobe, Laden, Stellen, 

Richten, Einraumen und Abfeuern der Stud u. j. w. 

Ein jeltjames Schriftchen it der „Gründliche Vrſprung der 

Artillerie oder Phyſikaliſcher Tractat der zujammenfügenden 

würckenden und leidenden Cörper in der Artillerie und Feuer-Kunſt“, 

welchen A. C. de Meftre dem großen Kurfürjten widmete und in 
deutjcher und franzöfiicher Sprache nebeneinander zu Frankfurt i. J. 

1779 veröffentlichte.) 
Der Verf. bejtrebt jich, daS Pulver und deſſen Bejtandteile, dad Kanonen 

gut u. j. mw. „nad ihren urjprünglichen allgemeinen und bejonderen Eigenjhaften 

zu zerlegen und zu anatomijiren“, was ihm denn bei feiner offenbar geringen 

Kenntnis der Naturwifjenjchaften Herzlich jchleht gelingt. Der Haupthebel feiner 
Erklärungen ijt immer die verfchiedene Dichtigfeit der fraglichen Körper oder (wie 

er es nennt), die größere oder geringere Anzahl und Weite der unfichtbaren 

„Scweißlöcderhen* der Körper. Sehr viele feiner Erflärungsverjuche erklären 

gar nichts, jondern find einfache Bejtätigungen der Tatjache. Übrigens iſt der 

1) Bibl. des Berfaflers. 9) Berlin, Seugbaus (A. 287). 

) Ebd. (A. 286) und Sal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40300. Deditations-Exemplar für den 

Kurfüriten.) 
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deutjche Tert weit jchlechter und unverjtändlicher als der jranzöjiiche, den daneben 

zu fegen, der Verleger daher jehr wohl gethan hat. 

Im Gegenjag zu diefem, die naturphilojophiichen Probleme jtrei- 

fenden Traftat, hält fich der „Dialogus de Artigleria, d. i. de 
ſpräch von der Büchjenmeijterfunft“ durch Joh. Dietrich, 

Bürger und Conjtabel in Nürnberg (Nürnberg 1679) Lediglich in den 
Schranken des überlieferten Handwerks. 

Der Berf. will die jungen, lernbegierigen Anfänger im Bau der „Battereyen“, 
im Marjchieren, Schießen, Laden, Richten und Werfen unterrichten. 

Eine recht fleigige und brauchbare Arbeit it das „Artollerie- 
buch“, welches Cajpar Doigtmann, fürjtl. ſächſ. Zeughausverwalter 

und Oberfeuerwerfer zum Friedenjtein, i. 3. 1680 jeinem Herrn, dem 
Herzoge Friedrich zu Sachſen, widmete, und deſſen Handjchrift Die 

Gothaer Bibl. bewahrt. (Cod. chart. fol. 559.) 
Eine dem Herzoge Ernjt von Sachen gemwidmete Kopie von 1683 bejigt 

die Bibl. Hauslab-Liechtenftein in Wien Ein drittes Mſtpt. von 1686 befindet jich 

in der Urt = und Ingenieurſchule zu Charlottenburg. (E. 1092.) 

Voigtmann hatte zwanzig Jahre im brandenburgifchen Artilleriedienite ge- 

itanden und dabei viele Erfahrungen, zumal im Gebrauce der Haubigen, erwor- 

ben. Er ordnet feine Arbeit in zwei Teile und einen Anhang. — Der I. Teil 
bringt gute „Abrijje der Stüde oder Canonen“ von 1 2ot bis auf 48 Pfd. 

(welches aber alles in Pfund verglichen wird). Die 16 Abrifje lafjen die Metall: 

jtärfen und deren Verjüngung erfennen, und aud) die Herjtellung der Lafeten 

wird deutlich zur, Anſchauung gebradt. Eine Darjtellung des churfürſtlich bran— 

denburgijchen Artillerielager8 bei Niedeldheim zwijchen Rhein und Main (1672) 

ichließt diefen Teil ab. 

Der II. Teil handelt von den Böhlern oder Feuermörjern und den 

Haubigen fowie von Petarden und Raketen und ijt durch 14 große Zeich— 
nungen erläutert. Berf. empfiehlt die Haubigen mit befonderer Wärme ſowohl 

für die Zwecke der Feldihlacht als für Belagerung und Verteidigung feſter Rläge. 

Cie feien unvergleichlic) vielfeitig in ihrer Verwendung und ebenſowohl zum Schießen 
als zum Werfen, für Nartätfchen wie für Granaten, Klebfeuer und dergl. mehr 

zu gebrauden. 

Der Anhang lehrt „Steine zu werffen ohne Böhler auf der 

Erden auf Fäffern Es ijt dies wohl eine der frühejten Lehrſchriften über 

den Gebrauc des Erdmörjerd. — Daran reiht fid) eine Anweifung, Handgra— 

naten mit Musfetenläufen abzufhiehen. — Den Beihluß madjt der 

Entwurf einer Artillerie für einen Heerkörper von 8000 bis 10000 

Mann. Boigtmann rechnet 25 Geſchütze, nämlich je 6 Drei» und Vierpfünder, 

je 3 Sechs- Acht- und Zwölfpfünder, 2 Haubigen und 2 Böhler (1 Fünfund— 
zwanzig und 1 Bierzigpfünder). 
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In demjelben Jahre, in welchem dieſe Arbeit vollendet wurde, 
erichten Wolf Aug. Mayers „Lujt- Lauf und Fenerfunft“ (Ulm 
1680), eine pyrotechnijche Schrift ohne Bedeutung. 

8 2. 

An diejer Stelle ift auch einiger niederländifcher Arbeiten 
zu gedenken. Die Leidener Bibl. bejigt eine Handjchrift (cod. XVIII, 
773), „Kunſt der Boßſchietery ofte Eonftapelichap“ door Jacob 

Sacobjen Swingel von 1681. 

Das Werk beginnt mit der gewöhnlichen Erzählung von der Erfindung, 
welche i. d. J. 1380 verlegt und dem Franzisfanermönd Bartholomäuis zuges 
jchrieben wird, den 1389, nachdem er mit großen Büchſen von Torn und Wällen 

her viel Schaden gethan, der Kaiſer hinrichten laſſen. — Nach allgemeinen mathe: 

matiſchen und pyrotechnifchen Auseinanderjegungen wendet fich der Verf. zunächit 

zur Darjtellung der Raketen, dann zur Erläuterung der Yeuerwerföförper 

und der Branaten. Das Werfen der leßteren aus einem „Moortier“ wird 
unter Beifügung von Wurftafeln gelehrt. Der Mörfer wirft bei 90% Eleva— 

tion O Schritt, bei 75° 400”, bei 50° 800%, bei 25° 560%, bei 1° Efevation 

30 Schritt. Ausführlid werden Gebrauch und Behandlung des Duadranten 

dargelegt, und dem folgt eine Tafel über das Gewichtsverhältnis von 
Granate zu Mörjer: 

Eine 10 pfündige Granate verlangt einen Mörfer von 2154 Pfund Gewidt. 

25 — P w — 20u24 

0 „ a — — „ 3683 

, % e u J ⸗ — „ 4216 

‚ 10 „ — 4642 

Demnächſt handelt der Verf. von den Kanonen, gibt ihre Arten, Maße, 

Lafetierungen u. dgl. Er unterſcheidet Kanonen mit rein cylindrifcher Seele und 

ſolche, die jih nach Hinten fonijch verengen. 

” Die Hauptmafje ded Buches ift mathbematifhen Berehnungen ge 

widmet, die z. T. gar nichts mit der Artillerie zu tun haben: rein mathematijche, 

aftronomifche und falendarifhe Probleme. Dem Geſchützweſen nähert die Arbeit 
jih dann wieder mit Auseinanderfepungen des trigonometriihen Meſſens 
von Entfernungen und Höhen, und den Beihluß bilden Shußtafeln. 

Doh find al diefe Dinge in altertümlichen, überaus ſchwer verjtändlichen 

Formen vorgetragen. — Für einen der älteren Matheſis fundigen Fachmann 
ſcheint jedoch Hier ein Schaß zu heben zu fein. 

Trolis Nieljon Brind, Artillerie-Capitaine: Beſchrywinge 
van de Artillerye. (Sag 1681.) 

Dies Drudwerf, dejjen erjter Teil für die Conſtabel, deſſen zweiter für die 

Dffiziere bejtimmt ift, habe ich nicht zu Geficht befommen können. 
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8 26. 

Auf tüchtiger mathematifcher Grundlage bearbeitet it da8 »No- 
vissimum Fundamentum et Praxis Artilleriaee von 

Ernjt Braun, bejtalten Hauptmann über die Artillerie der Stadt 

Dangig (Danzig 1682),') welches den „Bürgermeiftern, Naht und 

Schöppen“ der fünigl. Stadt Danzig gewidmet tt. 

Der Stoff ift im ſechs Teile gegliedert. — Im 1. Teil wird auseinanderges 
jegt, warum diefe Kunſt ihr Fundament aus der Geometria nehme. Ferner 

handelt der Verf. vom Puncto Intersectionis, d. h. dem Orte, „an weldyem die 

Lini, jo über dad Metall (ohne die riefen) gezogen wird, mit der Seelen Mittels 
Lini, welche durchs Gentrum der Kugel gehet, fich mit einander durchſchneiden.“ 

(Bergleihung.) Dann folgen: Herſtellung des Kalibermaßſtabs, Nachweis der 

Schußweiten bei den Glevationen von 1—45° für die verjchiedenen Gejhüßarten ; 

Entfernungs= und Höhenmefjung; Gebraud) der ausgerechneten Tafeln und endlich 

„General Modi, wodurd) zu wijjen, wie viel Gradus, wenn die Distans und 

Höhe des Zwecks befandt gemacht, ohne Aufrechnung der zu jeder Art Stüde 

gehörigen Tabellen aufzujegen.“ Diefer Modus „ijt alſo bejchaffen: wann die 

Weite und Höhe des Yield befandt, jo verhält ficd) die Weite gegen die Höhe als 

Radius gegen Partes tangentis aus den Tabules sinuum, welche die begehrten 

gradus und minuta, jo man auffegen muß, anweifen. 3. B. es jein die Weite 

ac 55, die Höhe ab 15 (o jage nun 55. (o ac gibt 10000. (4 Radium was 

gibt 15 (oa b. 

ac Radius ab 4 

55 (o 10000 (4....15 (o 41515 

10000 (4 150000 (4, 

150. 000 (4 55 (o 2127 (4 

Kommen 2727 (4, welche in den Tabulis sinuum sub Tangentibus 15° 15 m 

der Seiten weijen, welche zur Treffung gemelts Zield auffzujegen nöhtig fein.“ 

Der 2. Teil jpricht zuerjt von der fittlihen Haltung des Büdjen- 

meijters, und erläutert dann feine dienjtlihen Obliegenheiten: Her: 

itellung und Probe des Pulvers, Kenntnis vom Spielraum, Maßſtab und Qua— 

dranten, Aufreißen der Stüde und des Geſchützzubehörs, Laden, Mittel auf dem 

Stüde juchen, Vergleichen, Zieljhießen, Kenntnis von der Stärte der Schüſſe 

(nad) Rivius), Gebrauch glühender Kugeln, Stangen, Bolzen und Kettenkugeln, 

Kenntnis der Tragweite der verjchiedenen Stücke, Breche- (Preße-) Schießen bei 

Tag und Nacht, Schießen zu Wajler, Schiegen im Bogen, Herftellung des Ge— 

ihüges, wenn eine unrechte Kugel geladen, wenn es vernagelt oder wenn das 

Zündloch ausgebrannt ijt, Batteriebau. 

Der 3. Teil iſt wieder weſentlich geometrifchen Inhalts: Anfertigung des Maß— 

jtabs, Wie jich beim Mangel „gerader Kugeln“ zu verhalten (der Meijter nimmt dann 

1) Kgl. Bibl. zu Berlin (HI. w. 28140) und Bibl. des Berliner Beughanjes (A. 220). 



2, Leptes Biertel des 17. Jahrhunderts. 1217 

Annäherungswerte für jeinen Maßjtab), Gebrauch des Maßſtabes. „Wie in der 

Gubic-Taffel die Pfunde Arithmetied außzurechnen jeyn.“ 

Der 4. Teil befpricht zunächit die üblichen Rohr-Geſchütze: Ganze, halbe, 

viertel und halbviertel Canon, Ganze, halbe und viertel Schlangen, Feuerkatzen 

und Schrotjtüde mit Kammern (werden heutiges Tages wenig gegofjen), Laffuiten, 
Räder und Aren, Ladezeug. Daran reihen ſich Vorſchriften, wie alle Stüde nad) 

Proportion müjjen geladen werden, wie ein Traubenhagel zu verfertigen 
und zu ſchießen (Kartätſchſchuß), wie in einer belagerten Feſtung bei Kugel— 

mangel Geſchoſſe aus Pflajterjteinen und zerlajjenem Blei herzu- 

richten, wie Sprenggranaten und Traubenhagel zu ſchießen. Dann jpricht der 

Verf. vom Guß und der Sejhügprobe und gibt eine kurze Bejchreibung der 
Batterien und ContrasBatterien. Nach diefer Abſchweifung handelt er vom 

Feuergeben mit Stüden und Böllern und von der Veränderung der Farbe 
eines erhigten Stüdes (d. 5. von der Berjhleimung), jcildert einen Ofen 

zum Kugelglühen und geht dann endlich zur Darftellung der yeuermörjer, 

Böller und Haubigen über. (Eijerne Böller gießt man meijt halb jo jtart 
als metallene; hölzerne werden nur in Zeit der Not oder zu Luſtfeuern gebraucht 

und von trudenen Birfenmajerholz gedreht, mit bleiernen Kammern verjehen und 

mit Eijenringen ummunden.) Sehr nützlich jeien die Handmörjer, mit denen 

man auf 400 bis 500 Schritt Handgranaten werfen und nmamentlid einen Be— 

lagerer bei feinen Arbeiten fehr intommodieren fünne. Der „Erd: Mortir“ joll von 

dem jehr berühmten jel. Oberjten Herrn Gittefant herfommen, der jolden vor Thorn 

gebraucht und großen Effekt damit gethan habe; denn aus diefem Erdmörjer kann 

eine ziemlihe Quantität Granaten oder Steine auf einmal geworfen werden. 

Nun erläutert Braun den Gebraudy des Quadranten zum Werfen (mit Tabellen) 

und die Bedienung der Mörjer. Als etwas Neues jchildert er das Werfen 

mit Einem Feuer: „Dabei wird die Granate mit vier Keilen verdammet, der 

Hebejpiegel aber auff der Seitten mit 6 Holtählen und vielen Löchern verjehen, 

damit das Feuer durch die Löcher an die Granat fommen fan... Wann nun 

die Granat fol geworfen werden, jo gibt man nur von hinten Feuer, jo empfähet 

die Sranat von der Hammer Feuer, und folcyes heift man aus der Dunjt werfen. 

Diejes ift aber jehr wohl in acht zu nehmen, daß man die Granat vorhero wohl 

unterjuchet, wie fie unten am Boden bejchaffen, und ob fie jtarf genug jei: dann 

wann jie unten ſchwach jeind, jo werden jie leicht entzwey geſtoßen und jpringen 

vor den Mortir, daß aljo der Jenige, jo den Mörfer oder Böller abjeuert, in 

Leib und Lebens Gefahr jteht. Dahero iſt es befjer, jo einer aus der Dunjt 

werffen wil, er ein furges Brändigen in das Pulver auf die Pfanne jeget und 
mit Lehm es verflebet, dal er alsdenn auff der Seite trete, jo ijt er außer Ge— 

jahr. Am bejten und aud) am jicherjten aber ift e8, dab man mit zwei Feuern 

wirffet, nemblichen, daß einer erjt die Granat im Mortir anjtedet und daraufi 

hinten Feuer gibt, jo wird die Granat nicht blind gehen, weldes aber wohl aus 

der Dunst gejhieht, dab die Granat nicht Feuer empfähet.“ Nun jpricht der 

Verf. von großen Granaten oder Bomben jowie von Dandgranaten und endlich 
von den Petarden und dem Petardieren. 
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Der 5. Teil behandelt die Feuerwerkerei: Salpeter, Schwefel, Kohle, 
Rulver; Licht: Brand» und Feuerkugeln, brennende Steine (hölzerne Feuerkugeln), 

das Werfen einer Tranfierstugel oder SprengsTonne aus dem Mortier, die Ans 
fertigung don (Feuer-) Negensfiugeln, das Werfen von vielen Handgranaten aus 
einem Mörfer, die Herjtelung von Sturmfeuerwerten, Pulverfägen, Brandjäpen 

und Luder (Lunte). 

Der 6. Teil ift der Luſtfeuerwerkerei gewidmet. 

Eine neue Auflage erſchien Danzig 1687!) „mebjt Anhang etlicher 
Majchienen vom Mühlenwerd. Auch noch einige Arten Cammern tn 
Fenuermörjern u. ſ. w.“ — Diejer Anhang ward 1687 auch bejonders 

ausgegeben. 

8 27. 

Die achtziger Jahre des 17. Ihdts. haben eine ganze Reihe 
großer artilleritiicher Kompendien hervorgebracht. Noch in demjelben 
Sahre 1682 wie Brauns Werk erjchien zu Nürnberg der I. Teil der 
»Theoria et Praxis Artilleriaee«, welche der Autor, der Säd). 

Zeuglieutenant Joh. Sigmund Buchner jeinem Landesherrn, dem 

Kurfürjten Johann Georg III., widmete. Ein Jahr jpäter folgte der 
dem Kurprinzen zugeeignete II. und endlich noch ein III. Teil (Nürn- 
berg 1685.)?) Neue Aufl. 1690—1695. 

Der 1. Teil trägt die eigentliche Artillerie, der 2. die Feuerwerkerei, der 3. 
die Herſtellung des Pulvers vor. Im großen und ganzen ähnelt das Wert 
demjenigen Brauns aud) darin, daß das mathematifche Element betont wird; 

aber Buchner jteht durchweg eine Stufe tiefer als Braun und arbeitet für einen 

minder vorgebildeten Lejerfreis, was ſchon daraus hervorgeht, daß er es für not— 

wendig erachtet, in der Einleitung die erjten Elemente der Geometrie vorzutragen. 
Offenbar ift Buchner eine jubalterne Natur und hangt mehr als billig von feinen 

Vorgängern ab, was er übrigens in der Borrede zu jeinem 3. Teile ſelbſt ziemlich 
unummunden eingeftehbt. Dennod iſt das Bud) merkwürdig für die Geſchichte 

der Wiſſenſchaft; denn e8 gibt eine Anweijung zum Gebraude des jpäter „Rico 

het“ genannten Schleuderjchufjes. Buchner jagt nämlich (I, ©. 50): „Will man 

aus einer Feitung hinter einem Berg in eine Schang oder Lager ſchießen, jo 
muß die Kugel ihren erjten Anſtoß für die Tranchierungen nehmen, da fie dann 

hernach durch da8 Aufgellen in den begehrten Ort fahren wird.“ Dieje Bemer— 

fung ift um jo interefjanter, je weniger Selbjtändigfeit ihr Berfajier hat; denn jie 
(ehrt, daß der Schleuderſchuß damals in Deutjchland ſehr wohl bekannt war und für 

” Sol. Bibl. zu Berlin (28148 H. w.), Bibl. des Berl. Beughaufes. (A. 289.) 
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S 28. 

Unvergleichlich bedeutender, ja zu den wichtigiten Artillertebüchern 

des 17. Ihdts. zu rechnen it das dem Kaiſer Leopold I. dedizierte 
Werf: „Artilleriae recentior praxis oder Neuere Geſchützbe— 
jhreibung...* von Dero Kaijerl. Maj. hochlöbl. Feld-Artilleri- 
Stüd-Hauptmann und Ober-Feuerwerks-Meiſtern Michael Mieth(en). 
(Frankfurt u. Leipzig. 1683.)') 

Das große Titelbild jtellt eine Feſtung dar, welche vechts mit den Kriegs— 

werfzeugen der Alten, links mit moderner Artillerie angegriffen wird. Dort 
laden die Verteidiger; hier dagegen entbrennt ein ernjter Kampf, und Jupiter 

jelbjt eilt mit der Arma Deorum, dem Donnerfeil, zum Streite herbei. 

Der kaiſerl. Stüdhauptmann iſt von jeiner Waffe jehr eingenommen. 
Er jagt in feinem VBorberiht: „Daß die Artillerii oder das Geſchütz zu 

unfern Zeiten den Gipfel der Hoheit aller Kriegswiſſenſchafft erreicht,... darif 

feines weitläufftigen Bewei und Erflärens, indem frifche Erempel häuffig vor 

Augen liegen, jo von dero unvergleihlichen Gewalt und fräfftigjten Vermögen 

überflüffige Zeugnüß erteilen: — Die Welt und alle in derjelben lebende Martia= 

fiften jeind von Zeit ihrer Erfindung biß auff diefe Stunden viel glüdfeliger als 

zuvor, da man wie rafend auff einander lieffe, daß vielmahl mehr als Hundert- 

Taujend Mann auf den Plat blieben, da alfo lang nad) verliehrung jo vieler 

Tauſend Menjchen gangen Provincien und Königreichen das Seil über die Hörner 
geworffen worden. — Anietzo gehet e8 aus einen andern Vaß, und darf man 
nicht mehr fo ungerochen jterben nod) jid) jo bald ergeben. Das Geſchütz hat 

eine gang andere Ordonang dem Gefechte vorgejchrieben, dermaßen, dab man den 
Feind von weiten zu anderen Gedanden bringen fan, durch welches Mittel viel 

tapffere Helden-Gemüter conferviret und dem Vaterland zu weiteren Dienjten er- 

halten werden. (!)... Wo jeind anjeßo viel auff hohen Bergen gebaute Raub: 

Schlöffer, in welchen fich nicht wenige Schand- Raub- und Brand-Mörder wohl— 

verwahret auffhaltend, nicht allein gange Revir unficher madeten... jondern auch 

fogar die höchjten und gefrönten Häupter trugten!? Seind fie nicht vermittelt 
des Geſchützes wie die Hüner verfhichtert und ihre Wohnungen zu SteinsHauffen 

und Spelunfen der Eulen, Nattern und böſen Geijter gemadht?... Wäre Troja 
oder deſſen Belägerer jo glüdjeelig gewejen ald unjere Armeen und Feitungen, 

jo mit Pulver agiren, es hätten die Griechen nicht 80800000 Mann verlieren 
dürffen (!!), noch wäre das vornehme Geſchlecht Priami jamt 686 000 Streitbarer 

Soldaten zu Grunde gegangen. (!!) — Bor Erfindung des Schießpulvers weren 
beyde Indien dem hölliihen Satan in Rachen und in der allerdundeliten Finſter— 

nüs, dem Vieh und wilden Beitien in Sitten und Glauben ähnlicher als ver- 

nünftigen Greaturen des großen GOttes . . Das Geſchütz ift dad einzige Mittel 
gewejen, durd; welches man den Befehl Chrijti, im Evangeliv gejchehen (Lucae 

1) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40820.) Bibl. db. Berliner Beugbaujes. (A. 288.) 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 78 
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14, v. 24), „Nöthige jie hereinzufommen, auf dak mein Hauß voll werde!“ exe 
quiren fünnen.“ 

Glücklicherweiſe tt Mieth ein beſſerer Artilleriſt als Hiſto— 
riker und hat, abgeſehen von dieſem, übrigens ſehr charakteriſtiſchen 
Vorbericht, ein ganz verſtändiges Werk geliefert, welches ſich in vier 

Bücher gliedert. 

Das 1. Buch handelt vom Geſchütz u. zw. zunächſt in 21 Kapiteln vom 
Guß und den Proben der Stüde. Gerade diefer Teil von Mieths Arbeit 

it jehr verdienjtlich ; denn jeit Biringuccio [S. 591] war das Gußwejen faum jemals 
jo überfihtlih und zujammenhangend behandelt worden. Mieth warnt vor 

den Betrügereien der Gieher, welche durch Verhämmern, Verſchmieren und Zufliden 

nicht jelten Geſchütze dahin bringen, daß jie die erſten Probeſchüße wol bejtehen, 

nachher aber „jih um die Grenzeifen oder in Köpffen auffmachen“ und unbraud)- 

bar werden. „So lang die Stüd in Zeughäufern jtehen, fann man von feinen 
judiciren biß foldhe angegriffen werden; alddann müſſen jie erft ihre Stärde und 

Taurhafitigfeit weiſen . . Diejes haben unter andern die Herren von Straßburg 

und abjonderlid die Savij della guerra vder Striegesverftändigen (wie jie ſich 

ſelbſten damahls nenneten), nunmehro Frangöfiiche Unterthanen, vor 4 Jahren 

erfahren.“ — Indem der Verf. einen Blid auf die verjhiedenen Artil— 

lerien wirft, bemerft er: „Die Spaniſch Artigleria it in dem Niederländijchen 

alten Krieg berühmet worden, der jie gelehret, aus alten groben Stüden beque- 
mere und in Calibro .Heinere zu gießen... Und in diefem Nachſuchen ift am 

curiofejten gewejen Pring Morig... Woferne aber die Holländer zu Wajjer 

nicht befjer wären als zu Yande in diefem (neuen) Striege, würden jie wenig 

Erde in der neuen Welt bejigen. Dasjenige, was in vorigen niederländijchen 
Kriegen durd das Geſchütz vollbracht worden, haben die Teutjchen gethan, welche 

wegen der guten Bezahlung häufig zuliefen... . Es wird mancher, der den Nar— 
ren an den Frantzöſiſchen Namen, auch dero Thun und Lajjen gefrejien, 

und die dero iegiges GOtt und Heilloſes procedere vor die klügeſt und raifon- 

nablejten Actione® betradıten, fremd vorkommen, wann id allhier ſage, daß die 

Kayſerliche Artillerie in allen Stüden die ihrige weit übertrifft... Dat 
doh Ihro Hochfürjtl. Durchläucht, den Pringen Herrmann zu Baden, der geweite 

Kommandant in Philippsburg, du Fay, jelbjten einen rechten Feuer-Speyer ge— 

nennt, weilen der Herr Bring ihm jeine fojtbare dem Reich auff die Naje gejegte, 

höchſt ſchädliche Brille zertrimmert und weggenommen... Was bat die jtolge auff- 

geblajene Frangojen ihres beten Generals beraubt als das fayferl. Geſchütz 

unter dem Commando hochgedachten Printzen Herrmann, der aud) zu ewigem Ans 

denden auf eben dasjenige Stud, jo diejen Frangöfiihen NAugapfel des Lebens: 

lichts beraubet, in das Metall einbauen lajjen Mors Turrenni. Gott jegne J. 

Kayſ. Maj. Waffen wider dieſes jhädliche Unkraut noch ferner, welches id) von 

Bergen wünſche! —... Die Engelländer brauden ihre Artillerie jelten auß— 

werts (aufgenommen zu Waſſer) . . Sie fünnen aber gleihwohl ohne Teutjche 

nicht jein; der Ruhm ihrer Artilleri ift weder durch Schrifften noch Thaten be— 
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fant gemacht worden... . Italia hat viel jpigfündige Köpff. Ihre Artillerie 

betreffend ijt jolde durch viele ſchöne Bücher mehr als durch jonderliche Kriegs: 

Praxes befant worden; weil e3 ein friedfammes und das allerihönjte Land ijt, 

deiien Anwohner nur allein juchen, wie ſie in Ruhe aller Wollüjte genießen... 

Die Schweden haben ihre Artilleris®ifjenfchaft, gleihwie andere Nationes, 

ubriprünglich von Teutſchen erlernet... Der erlangte Ruhm in Teutichland und 

dreißigjährige Krieg wäre umb jehr viel Feiner gefallen, wann nicht die Teutſchen 
jelbjten ihme zu ihrem felbjteigenen Schaden ihr Gefhüß und Leute gegeben. — 

Ihro Kal. Maj. aus Dennemard wie aud der Tapffere Churfürjt von Bran— 

denburg haben im legten Krieg ihre Artillerie in ihrem Wefen und Stärde vor 
Augen geftellt. — Das polnifhe Geſchütz ridjtet ſich zu diefer Zeit allein und 

gänglih nad) dem Teutfhen... Die Mußeowitter führen im Felde viel 

Stüd, aber jehr wenig, die über Sechspfund ſchießen, furg, leicht und liederlich, 

jo weit es Halt die bei ihnen dienende Teutjchen mit diefen groben, ungejchliffenen, 

ungejchidten Jdioten bringen fünnen. Mic hat niemahls mehr gewundert, als 

daß ein Freyheit-liebender und gewohnter Ehrlicher Teutfcher einem ſolchen Ge- 

jindel bloß um das Geld dienen mag; dann die Ehre ijt bey ihnen jo wenig 

zu finden al® eine 8. v. Sau in der Juden Schuel, denen beyden jie ſich auch 

mehrentheils vergleihen und nahelommen... Die Türden führen no zu 

diejer Zeit jehr große und jchwere Stüd; nidt daß ed auß einer perfecten 

Wiſſenſchafft oder Verſtand der Artilleri herrühre; jondern wie in mehr ihren 

andern Anjtalten geſchicht, alles in jchröden zu bringen. Wann mans aber 

bei dem Licht befiehet, Haben fie vielmahls mit ſolchem großen Sclepwerd nicht 

allein wenig außgerichtet jondern aud) gar ihre Armeen Ruiniret... Die Türden 

jelbjt jchiden ji) zum Geſchütz wie der Ejel zum Lautenſchlagen, und wann die 

dem Teuffel in Rachen geloffene Renegaten (die fie theuer bezahlen) nicht wären, 

hätten jie zwar große Stüde aber Heinen Verjtand darzu.“ — Die nun folgenden 
Darjtellungen von Kartaunen und Schlangen find durd ausgezeichnet 

ſchöne Kupfertafeln erläutert. 

Das zweite Buch iſt durch beſondere Widmung dem Kurfürſten Max 

Emanuel von Bayern zugeeignet. — Es handelt zunächſt von den verjüngten 

Stücken, welche ſich ihrer Leichtigkeit wegen als Regimentsſtücke, als artilleriſtiſche 

Paßſperren, auf der Fauſſebray ſowie auf ſchußfreien Flößen oder Bramen auf 

dem Graben der Feſtungen vortrefflich eignen und unter Umſtänden auch im 

Sinne von Haubigen und Mörſern, alſo zum Schießen von Granaten und Feuer— 
werf verwendet werden können. Dagegen taugen fie nicht „zum Prechſchüßen“ 

und haben überhaupt manche Mängel: jie find minder dauerhaft und jchiehen 

weniger weit als die normalen Geſchütze. — „Die ledernen Stüde jind durd) 

die Herren Schweden befant worden, welche jie in dem 30jähr. Kriege mit zum 

Vorſchein gebracht, wiewohl von jhnen in älteren Schrifften lange vorhero ge— 

dacht S. 1204). Sie find aus zweyerley Urſachen inventiret: erjtlich daß fie nicht 
viel koſten, zum andern, daß ſolche leicht fortzubringen. Sie find aber von den 

Herrn Schweden jelbjt bald verworffen, weil fie in wenig Schüffen zeriprungen 

und zu nichte worden.” — „Die Stüd von hinten zu laden, jind inventirt 

18* 
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worden, damit fie in der Geſchwindigkeit etlichemahl nacheinander und mit großer 

Sicherheit in engen Werden, Gafematten, Thürnen, ja auch auf den Schiffen 

fönnen geladen werden. Bei Heinen von "a bis höchſtens 6 Pfd. gehet es nod) 
wohl an; dann die Kammern, jo eingejegt und mit einem Keyl befeftigt werden, 

find noch nicht ſonderlich ſchwer. Bei großen Stüden aber gibt e8 jo viel hebens 

und Arbeitens (weil man von 1 tr. Metall eine jchlechte Kammer gießen fann), 

daß die dabey vermeynte Gejchwindigkeit gänzlich zurückbleibet. Solche einge: 
jegte Kammern und Patronen mit einem Keyl verwahren, gehet nod wegen der 

Geihwindigkeit hin; wann aber ſolches durch Schrauben gejchehen fol, gibt es 

eine purslautere Hinderniß, als man mit Patronen von forn 2mahl als auff 

ſolche Weije einmahl laden kann.“ — „Die Kammerftüde jind gleih anfangs 

wie die Artilleri auffging, von unſern Alten inventirt worden, mit wenigen Pulver 
große jteinerne Kugeln darauf zu fchießen; daher fie auch jhren Namen: Stein- 

Stück, Feuer-flagen) fo da Hinter den Thoren und andern Winkeln lauren), und 

Hagelgeſchütz überfommen; werden auch noch von etlihen Steinsfiartaunen ge= 

nant.“ Die allgemeine Einführung der eijernen Kugeln drängte die Kammer— 
jtüde in den Hintergrund und man brauchte fie nur noch zum Hagelſchießen; be- 

jonder8 aber ſchadete diefen nüglichen Stüden der Wahn, daß fie jchwierig und 

langfam zu laden jeien. Verf. empfiehlt, fie mit Patronen zu laden. Kammern 

in Form eine® Uringlajes, wie fie Manefjon Mallet [S. 1207] anpreije, taugen 

nicht8 ; fie verfjtärten den Rüdjtoß; man meint „das Stüd würde wieder zurüd 

ing Güß-Haus lauffen.“ Tiefe und „gleichweite“ (cylindrifche) Kammern find 

die beiten, auch befjer als die zugejpigten (fonifchen), welche ihren Urjprung von 

den Betarden haben. Die kurzen und weiten Kammerſtücke, welche man Hau: 

bigen nennt, find eine jehr alte Erfindung. Man pflegt fie 6 Kal. lang zu 

gießen und der Kammer 1'/s Kal. Tiefe, Ys Kal. Weite zu geben. — Mieth be- 
jpriht nun die Haubig-Granaten und das rechte Tempo ihrer Brandröhren 

(d. 5. deren Länge), das Laden und Sciejen mit einem und mit zwei feuern 

und die ſehr anjehnliche Wirkung der Granaten. Zum Auseinandertreiben ange- 

ihofjenen Mauerwertes empfiehlt der Verf. befonders die Oval-Granaten, 
die mit oder ohne Kammerjpiegel geladen werden. — Ein Heidelberger Oberſt-Lt. 

bat „Bammer-Haubigen ohne Zündlod erfunden, fo von vorn gezündet 

werden“ und Kartätichen ſchießen; fie taugen aber nichts. — Die folgenden Ka— 

pitel beſchäftigen fich eingehend mit den Konjtruftionen der Lafeten, Adjen nnd 

Räder, wobei bemerkt wird, daß die ſchweren Gefchüge der Türken eiferne Achſen 

und Räder hätten, was jedoch im Falle eines Achsbruches große Verlegenheit her— 

beiführen müſſe. — Nunmehr wendet ſich Miethb zur Beſprechung des Perſo— 

nals und der an dasfelbe zu jtellenden Anforderungen. — Dann aber handelt 

er von der Schießkunſt: Der Kernſchuß gejchieht mit verglichenem, „waſſer— 

ſchlecht gejtellten Rohr; jedoch auch bei diefem Schuß bewegt die Kugel fich im 

Bogen, u. zw. iſt e8 das Feuer, weldes diefelbe aus dem urjprünglich anges 
nommenen geraden Flug dicht vor dem Geihüg etwas in die Höhe hebt und 

ihr jo die Bogenlinie anweift. „Wann es möglich wäre, einen jchnurgleichen 

oder Kernſchuß zu thun, jo wäre es auch möglich, allezeit auff eine gewifle Dijtang 
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den Mittelpunkt des Ziels zu treffen; aber die dißfalls leidige Natur des Feuers 

verderbet diejes jo herrliche Spiel und um fo viel mehr, als die zu Meinen Kugeln 

und außgejchofiene Stüd dazu verhelffen.” Die von den Kernſchüſſen abgeleiteten 

Schußtafeln jind eine ungewiſſe Sache. Man richte fi) nad) feinen eigenen Beobad)- 

tungen; nad dem 3. oder 4. Schuſſe muß man wiffen, woran man ijt. Der erjte 

Schuh aus einem Stüd geht nicht fo weit als die nächſt folgenden (Tartaglia!), und 

je mehr die Stüde heiß werden, um jo ſchwächer und kürzer jchießen fie. „Solange 

der gewaltjame Trieb währet, gehet die Kugel der ſtarken Linie am nechſten; im 

vermifchten Trieb fänget fie an, allgemach zu ſinken; im natürlichen fuchet fie das 

Centrum der Welt und ihren Ruhepunckt. Urſachen der Fehlſchüſſe. Gellſchüſſe 

(Sprung, Rol:Schüfje) gehen weiter als die Bogenjchüfje von 45°. — Den Be: 

ihluß des Buches macht eine umfangreihe Abhandlung vom Pulver. 

Mieth’8 drittes Bud iſt dem Markgrafen Hermann von Baden zuge- 

ſchrieben. Es handelt von Mörjern, Granaten, Spreng= und Feuer: 

tugeln. Befonderes Intereſſe hat des Berf. Bemerkung über die beim Auf— 

ihlag frepierenden Granaten. „Eine Granat auß dem Mörfel werffen, 

daß, wann folche die Erde rühret, inwendig Feuer befömmt und ihre Operation 
thut, heißet insgemein „Knall und Fall eines“ geworffen, welches bey den Un— 

wijienden eine große Verwunderung verurſacht. Wahr ift es, dad, wenn foldhe 

Granaten, auff jolde Manier geworfen, nicht mehr Gefahr ald die gemeinen 

hätten, wäre es billih vor das allervornehmijte und künſtlichſte Stüd in der 

gangen Artillerie zu halten und könnte viel ein mehrerd weder mit den ietzo 

üblichen ausgerichtet werden. Aber weilen ich nichts darbey finde als eine Curio— 

jität, jo da fonder Gefahr nicht wohl practicirlih, als erachte ich für unnötig, 

viel Dicentes darvon zu machen.“ Die Knall- und Fall-Granate muß „oben“ 

jchwerer als am Boden jein, damit fie auf den Brand Fällt und ihn einwärts 

ſtößt; fie hat eine pferdehufartige Form. Die Zündung geſchieht durd eine 

doppelte Brandröhre, deren engere, aus Eifen hergeftellt, fich, nicht gar zu drang 

noch zu gelinde, in einer hölzernen aufs und niederbewegt. Dieje Granaten 

werden mit Einem Feuer geworfen. Andere Arten find minder gut; gefährlich 

it aber auc) jene in hohem Grade. „Der Herr Caſimir Simienomwicz S. 1196] 

weijet dergleichen Granaten, Knall und Fall eines, durch gewiſſe Feuerſchlöſſer 

an; wer ein wenig Vernunfft hat und nicht gar tumm ift, wird Mar jehen, dal; 

dieje Invention einen jehr bald in die andere Welt jhiden fan.” Man jieht: 

ein Durchgänger und Wagehald war Hauptmann Mieth nicht! Übrigens ift er 

doch im Gegenjag zu Braun [5.1217] ein Freund des Werfens aus der Dunſt, 

das ihm durchaus nicht gefährlicher erjcheint als das Werfen mit zwei Feuern 

und das keineswegs viel blinde Würfe ergebe, wenn nur der Feuerwerker jeine 

Sade verjtehe. Ebenjo empfiehlt er die Erdmörjer. „Die Mühe dabey ijt 

freilich groß, und kann ohne diejelbe jelten etwas Wichtiges verrichtet werden; 

allein es iſt doch nicht jo ſchwer als einige Faule ſich einbilden. Ein guter 

Feuerwerker, der es verjteht, fann mit 20 Musquetieren oder anderen Arbeitern 

an einem Tag wohl 5 oder 6 der größten Erdmörjel machen.” Der Hebſpiegel 

ift aus viermal über einander gejchränktem, harten Holz berzuitellen. 
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Der vierte und legte Teil von Mieths Werk ift dem kaiſerl. Artillerie: 

oberjten v. Börner gewidmet und beichäftigt jih mit der artilleriitijhen 
Seite des Belagerungsfrieged. — Ganze und Treiviertel Kartaunen 
wirken jehr kräftig gegen Mauerwert; am bequemjten jind halbe Kartaunen; 

Viertel Kartaunen Helfen das ſchon erjchütterte Mauerwerk über den Haufen zu 

werfen. Falkaunen und NRegimentsjtüde beunruhigen die feindlichen Scharten 

und erhöhten Streichjtände und dienen zum Schießen glühender Kugeln. Die 

Schlangengejhledter erfordern wegen der Länge ihrer Lafeten große Bat 
terien, tun aber die fkräftigjten und gewiſſeſten Schüſſe. — Batterien, 

welche über 4= bis 500 Schritt von der Feſtung entfernt liegen, fünnen nur dem 

einleitenden Geſchütztampfe dienen. Je näher man herangeht, um jo größer die 
Wirkung gegen die Werfe. Stärfe und Höhenlage der Batterien hängt ganz 
von der Natur der angegriffenen Feitung ab. Erde und Faſchinen find das 

bejte Baumaterial. Die Sharten müfjen tief gemacht werden, „jonjten hebet 

der Tunjt die Kugel in die Höhe und gibt Fehl-Schüſſe“; die innere Weite richtet 

fih nad) der Größe des Stüdes, die äußere nad) der Länge der Linie, welche 

man beſchießen will. Eine Batterie joll mit einerlei Geſchütz bejegt werden. Die 

beite Dedung gewähren doppelte Batterien, d. h. jolche, bei denen vor der Haupt— 

brustwehr und deren Graben nod) ein zweites niederes Parapet mit Graben und 

Slacis liegt. Die Bettungen find nicht nady hinten zu heben, weil dies einen 

ungleichen Nücdlauf und demgemäß Fehlihüfle zur Folge hat. Eingejentte Bat: 

terien jind nicht nur am jchnelliten herzujtellen, jondern bieten auch große Sicher: 

heit, „weilen unter 50 Schüffen von oben herunter jelten einer treffen wird.“ 

Bei Erdmangel find Batterien von Wolljäden zu empfehlen, welche fleißig 

mit Leimwaſſer begofjen und gut verankert werden müſſen. Eine der gefährlichſten 

Arbeiten ijt das Ausbejjern der Schießſcharten, weil das viele Klopfen 
und Schlagen die Mustetenfugeln anzieht wie der Magnet das Eifen; dabei 

rächt jih auch mander Unteroffizier heimtüdifch an feinem Büchjenmeifter. Große 

Sorgfalt ift der Siherung der Munition durd gute Baltendeden zuzu— 

wenden. Bei Anlegung der Batterien iſt Rüdjicht darauf zu nehmen, daß man 

weder don der Seite noch vom Rüden her beichoffen werden fann. Viel fommt auf 

Geſchwindigkeit des Schießens an; daher wird am beiten mit Patronen 

geladen. Gejept, daß man 12 Stunden am Tage jchiehet und jtündlih aus 

einer ganzen Kartaune 5 Schuh tut, mag man es auf 60 Schuh bringen, was 

freilich nur jelten gelingen dürfte. Jeder Schuß fordert 24 Pd. gemeines Pulver 
und 45 Pd. Eifen und koſten demnad 50 ganze Kartaunenſchuß (die gewöhn— 

lihe Tagesleiftung) 264 Taler. Aus einer halben und Viertel = Kartaune fann 
man des Tages 80 Schuß tun; ja wenn dag Metall gut ift, fünnen fie in Tag 
und Naht 100 Schuß vertragen. Der Preis ift *js bezgl. */a wie bei den ganzen 

Kartaunen. Man fühlt die Stüde mit Efjig oder Urin, am beiten aber mit 
Waſſer, dem einige Ladejchaufeln Pulvers beigemijcht wurden. Glühende 

Kugeln find ald Brandgejchofje den Feuerkugeln entjchieden vorzuziehen. Zum 

Zerjtören der Wälle empfehlen jih die Granaten, befonders die ovalen (ſ. o.). 

Brand» und Klebfugeln jhieht man am bejten nachts; da man dazu nur 
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ihwahe Ladungen nimmt, können fich die Stüde doch ausruhen. „Die Ketten: 

und Stangenfugeln weifen ihren Effect mehr auff dem gedrudten Papier 
als im Werde ſelbſt. Sie find erfunden worden, Palifaden und Brüden weg zu 

ſchießen. Weilen aber alle Zeit ein Teil vor, das andere nachgehet und in weh— 
rendem Flug fich etlihemahl verdrehen oder gar von einander reihen, geichiehet 

es jelten, daß fie, gleichgehend, etwas abjchneiden, jondern thun einen Effect wie 

eine gegojiene Kugel, jo vom Schuh zerjpringet.“ „Cartetſchen“ jind vor 
Feſtungen jelten zu gebrauchen, faum bei Ausfällen, weil man zu ſchnell durch— 

einander fommt. Als Brandmittel empfehlen ſich auch Feuerpfeile, die aus Mus- 

feten oder Rijtolen geichoflen werden. Das Vernageln kommt nur noch aus- 

nahmsweife vor. — Großen Wert haben die Wurfgejhüse für den Belagerer. 
Mörfer jind möglichit nahe an die Feitung heranzubringen; jedenfall mu man 
von anfang an die Außenwerfe erreichen fünnen. In Einem Keſſel (Batterie) 

joll man immer nur zwei Mörfer vereinigen, doch jo viel Keſſel einrichten als 

immer möglid. Bon da aus jind die Bürger mit Negen- und Brandfugeln zu 
ängitigen. „Man findet nicht in allen Städten Stettiniihe Helden, jondern aud) 

verzagte Straßburgijche Kriegs-Verſtändige, welche das Pulver nicht riechen fünnen.“ 
„Die Haubigen find unter dem Geſchütz das, was in dem edlen und jinnreichen 

Schachſpiel die Königin it, welche ſich allenthalben das Spiel über braucden 

läßt.“ In Mttaquen jind die Handgranaten dad notwendigjte Feuerwerk, 

mit dem man nah und jern agieren fann. Die Granatierer treiben ein gefähr— 
liches Handwerk; die mutigiten Musfetiere, meijt freiwillige, werden mit einem 

Tornijter voll 10 Handgranaten, einer Yunte und einem Piftol ausgerüjtet, umd 

es erjcheint ſachgemäß, fie durch Blendungen etwas zu deden. Damit nicht in 

bejter Aktion innegehalten werden muß, ijt für regelmäßigen Nachſchub von Hand- 

granaten zu jorgen. Gibt es doch „etliche Maustöpfe, die die Granaten bei der 

Nacht in einen Winkel jchmeihen, damit fie umb andere gehen und fein langſam 
wiederfommen fünnen.“ Oft werden die Öranatierer freilich von ihren eigenen 

Granaten gejprengt, und „an diefen gemeinen Unheil und miferablen Stimme: 
fung der Menjchen find theils die Feuerwerker, jo die Granaten verfertigen, theil® 

die Zeugmwart, jo fie in Veftungen aufhalten, theil® die Granatierer, jo jie 

werfien, ſchuld.“ Gut iſt es, die Granaten aus Ffleinen Dandmörjern zu 

ſchießen (Hacken-Mörſel), — Die PBetarten haben in den alten Kriegen 

mehr als gegenwärtig gegolten; denn damals Ffonnte man leichter an Die 

Tore fommen. „Die Retartier-Charge iſt rubig, ohne Gefahr, und das Blut, 

jo dabey vergofjen wird, Läflet ich in einem weiten Spreu-Sieb auffangen... 

Das Anhängen ijt das Künſtlichſte, weilen man darbey gar leicht auff die Finger 

geflopfet wird.“ 

„Die Sappen jind leicht zu machen, weilen es nichts anderes als ein 

ins gevierd und Mannshoch mit Bretern ausgefütterter Gang, in der Breite, 

daß zwei oder drey Musquetierer nebeneinander pajjiren können . . Das Durd- 

breben aber und Einbreden in die Contra Scarp, das mill Blut 

haben, abjonderlid wann der Durchbruch langſam zugehet, wenn die inneren 

PBallijaden fejt jtehen und man die antommenden Säfte mit Pulver und Bley 
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empfahet.“ Am beiten gejchieht dies Durchbrechen mit der Petarte; jobald deren 

Schlag geſchehen, gehen die Soldaten hinein mit Musqueten, Feuerlanzen, Sturm 
jpieken, Handgranaten, Senjen und Morgenjternen. „Ein gutes Brujtitüd und 

Schußfreyes Casgvet ift zu folder Zeit bejier ala eine Feder auff dem Hut. 

Hauen und Schauffeln, Faſchinen, Sand» und Wolljäde find in der Netrogvarde 

bereit zu halten, damit man jich bald in Front und Flangve bededen und ein— 

ſchneiden fan; jonjten wird man jehr warm gehalten.“ 

Am meijten fchaden den Feitungen gut angebradhte Minen. Am leichtejten 

ift ihre Anwendung bei trodenen Gräben, jall® man nit auf jtarfe Quellen 

ſtößt. Hat dagegen die Feſtung einen naffen Graben, und halten die Verteidiger 

die Fauffebraye oder die Berme des Walles, jo werden die Minierer, welche man 

anjegen will, insgemein bald weggejtöbert. Glücdt es, daß fie fi) eingraben und 

mit der Mine vorgehen, jo wird ihnen der Kommandant entgegengraben; denn 

diefe Minen, jo duch eine Gallery angehänget werden, darf man nicht lange 

juchen; man fiehet fie jhon. — Iſt die Feitung mit Kontraminen verjehen 

und die Minierer treffen hinein, jo werden jie mit Muſquetonen bewilltommnet, 

daß jie das Zurückgehen vergefien; denn es ijt ſehr jchwierig, fi) in den Minen 

mit Abjchnitten feſt zu erhalten. Die Minenführung nad dem Magneten trifft 

nicht immer zu; man richte fich nach des Ulmer Ingenieurs Faulhaber Manier. 

(S. 1093.) (Wird unflar bejchrieben.) 

In einer belagerten Fejtung verdienen die langen Geſchütze 

vor allen andern den Vorzug, weil man mit ihnen dem beranrücdenden Angreifer 

ihon aus der Ferne von hohen Werfen her Abbrudy tun fann. Man hüte ſich 

aber, der Bulververjchwendung wegen, vor zu großen Kalibern. Halbe Kar: 

taunen genügen. Sobald der Angreifer jeine Batterien etabliert hat, iſt e& nicht 
mehr ratjam, über Bank zu feuern; man leidet zu viel. Bis zu dem Augen- 
blide, da man die Scharten braucht, mag man fie mit Sandjäden oder dgl. 

blenden. Nie darf es den Feitungsbatterien an gejicherten „Rettiraten“ 

(Unterjtänden) fehlen. Auf den Außenwerken, zumal in Fauſſebraien, mag man 

furze Stüde verwenden, von hohen Werten aus mit Haubigen den Feind 

durch Granaten beunrubigen. „Wann die Belagerer mit denen Approden nabe 

und unter die Stücde fommen, find Mörjel beſſer als die Stüd, weilen man den 

Feinden jo viel Sranaten, Feuerwerk und Steine über den Hals jchiden fan.“ 

Mieths Werk bietet eine vortreffliche Überficht über die Gejamt- 

thätigfett der Artillerie im legten Viertel des 17. Ihdts. und zeichnet 
jich durch jeine gut ausgeführten Kupfertafeln vorteilhaft aus. — 

Neue Muflagen erjchtenen zu Dresden 1705 und 1736. 

8 29. 

Den großen Stompendien folgte eine Neihe Fleinerer Arbeiten, 
z. T. mit dem Zwede, die Kunſt zu popularifieren oder für den ge 

meinen Dandiwerfsgebrauch zurecht zu machen. Dahin gehört zumächit 
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das „Manuale Bombardicum oder Handbüchlein über die Birenmei- 
ſterey . . .“ durch Joannem Eugenium (Augsburg 1685).') 

Das kleine, für die Bruſttaſche eingerichtete Büchlein iſt praktiſch angeordent 

und mit ganz guten Zeichnungen ausgeſtattet. 

Ferner ſind zu nennen: Jacob Meyers Neue Verfaſſung 

der Büchſenmeiſterei. (München 1685.) 
J. J. Glatte: Collectanea de Artilleria. 1686. (Deutjche 

Handſchrift in der Bibl. der 12. Art-Brigade zu Dresden. (H. Ib. 54.) 
Joh. Heinr. Widraths Compendium Artilleriae. (Injprud 1688.) 
Pyrologia curiosa etexperimentalis. (Hanau 1689.) 
Andr. Beds Artillerie-Kunjt. 1690. (Manujfript der Kgl. 

Öff. Bibl. in Dresden. E. 12.) 
Fragment. In der Einleitung berichtet Bed über jeine Lehrmeiſter und 

die von ihm zu Dresden bejtandenen Proben. 

Sojef Pfiſterer, Büchſenmeiſter zu Eichftett: Artilleriebucd. 

Handichrift der Münchener Bibl. (ms. germ. 3687) v. 1693. 
ragen und Antworten über alles, jo einem jungen Bücdhjenmeijter zu 

willen vonnöten. 

Joh. Edels Handbüchlein über die Büchjenmeiiterey. 

(Augsburg 1693.) 

- Gajp. Klengel [$ 22]: Artilleriefunjtfammer von allerlei 

Feuerwerken. (Mijpt. der Bibl. d. 12. Art.:Brig. Dresden. H. Ib. 60.) 

Daniel Wagners, Zeugwart: Büchjenmeitjter- und Feyer— 

werd Buechel. (Mikpt. der Großh. Bibl. in Darmitadt. Nr. 1351.) 

Von höherem Intereſſe find die Arbeiten, welche mit der Er- 

richtung der erjten bayerijchen Artillerie Schule [$ 41| zufammenhangen, 

namentlich das i. 3. 1691 begonnene Manuſkript des Münchener 

Hauptfonjervatoriums der Armee: »Universae Artilleriae re- 
centioris nova manuductio theoretico-practica«, 
welches der Ingoljtädter Oberjtudhauptmann Johann Stephan 

Koch verfaßte.?) 
Das Werk zerfällt in drei Teile. Der erjte ift dem Kurfürjten Mar Ema— 

nuel gewidmet und handelt von den mathbematifhen Grundlagen der 

Artillerie jowie von den Rohrgeſchützen. Hier iſt bereits Galilei® para— 

u 1) Sal. vibl. au Berlin. (CH. w. 40332). Tob. Wagner citiert eine Ausgabe von 1682; id) 

fenne fie nicht. 

?) Bl. Würbinger: Beitrebungen des Kurf. Mar Emanuel, den mifjenichaftl. Geift im 

Heere durch Errichtung einer Artillerie-Schule zu heben. (Berichte der Münchener Alad. der Wiſſen— 

ichaiten 1885, Pbhilof.:hiftor. AI. 3.) Kochs Handichrift befand fich früher ala cod. gern. 903 in der 

Münchener Hof: und Statsbibliother. 
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bolifhe Theorie von der Ylugbahn [S. 1008] zur Anerkennung gefommen, und 

Kochs Wurftabellen konjtruieren die Flugbahnen jogar mittels Interpolations- 
furven. Zum erjtenmale werden die Gejhüpfaliber nad) dem fpezifiichen Gewichte 

der aus den Rohren gefeuerten Bolltugeln (bei den Rohrgeſchützen Eifen, bei den 
Mörjern und Haubigen Stein) benannt, wobei das Nürnberger Handelspfund 
(477,8 Gramm) zu Grunde gelegt wird. — Zu den interefjanteiten der darge: 

jtellten Gejchüge gehören die in München gegofjene Halb-Kartaune zur Hinter: 

ladung mit ovaler Kammer, 6 Zügen und Schraubenverihluß (BI. 78), eine 24 Lt. 

Dlei ſchießende Karrenbüchſe mit einjchiebbaren Kammern (BI. 84), die Kartaune 

mit perendrijher (ausſchiebbarer) Kammer (BI. 15), leichte Regimentsſtücke ſamt 

Lafete und Tragjattel (BI. 79) und die von Prinz Ludwig v. Baden 1694 auf 
dem Rheine gebrauchten Drehbafjen. Sogar gezogene Gejchüge mit eigens dazu 

fonjtruierten Keilgefhofien kommen zur Darjtellung. — Auch Gandfeuerwaflen 

werden bejprochen, wobei der Dragonerfarabiner mit aufgejchraubtem Handgra— 

naten-Mörſer (BI. 86) bemerkenswert ericheint. 

Der zweite Teil, welder den Wurjgejhügen gewidmet it, wurde 
dem Kölner Kurfürjten Joſef Clemens (1688— 1723), der dritte, welder von 

Ernjtfenerwerterei und Brandjahen handelt, dem Oberjtlandzeugmeijter von 

Steinau zugeeignet. 
Koch hatte jih als Befehlshaber der bayer. Artillerie in Ungarn, am Rhein 

und in den Niederlanden bewährt. 69 Stapitel feines Werkes jchildern die Artil- 

lerie feines Baterlandes und ihre Fortichritte, wie fein eigenes Erfinden. Eine 

Fortſetzung von 18 Kapiteln bejchäftigt fich insbefondere mit den Erfahrungen 

von 1691 bis 1702. Dabei find Ffriegsgejchichtlid die durch Pläne erläuterten 

Schilderungen der Belagerungen von Mainz (1689), Bonn (1698), Ebernburg und 

Peterwardein (1691), Namur (1695), ſowie der im württembergijchen Schwarzwalde 

gezogenen Berteidigungslinien (Bl. 118—126) von hervorragendem Wert. Pläne 

und Zeichnungen rühren von dem Ingenieur Joh. Bapt. Gumpp her. 

Gleichzeitig mit diefem Werke jchrieb der Vorjtand der Artillerie 
jchule, Johann Adam Burkhard von Pürkfenftein, furfitl. Kammer— 
muſikus und geweiter Oberfeuerwerfsmeiiter, jen »Conamen selec- 

torum artis magnae Artilleriae modernae«, welches jich 
in der Münchener Hof und Statsbibliothef befindet (cod. germ. 3688). !) 
Pürkenſtein verjichert, daß der meiste Teil von jelbjteigener Nach— 
forſchung und Erfindung jei, das übrige aber von ihm gebefjert und 
mit 36 Figuren illuſtriert. 

Borzugsweife bejchäftigt diefe Arbeit ji mit den Wurfgeſchützen, Ge 

ihoßverbejjerungen und Petarden. Bemerkenswert ijt eine 28 Pfund 

jchwere, eylindrokoniſche Wallgranate, „die allzeit mit der Spige voran in den 

Wall hinein fommen müſſe“ (S. 173). Pürkenſtein meint, daß dergleichen „vor: 
ber niemals gejchehen können“; indeflen fchildert derartige Geſchoſſe aud Mieth 

1) Würbinger a. a. ©. 
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u. zw. offenbar al& etwas feinedweges völlig Neues. Dasjelbe gilt von dem 

Schießen der Handgranaten durch Fauſtbüchſen (S. 121). 

Auch in Württemberg herrichte in den neunziger Jahren reges 
artillerijtiiches Leben, wovon zwei Dandjchriften der Kgl. öffentl. 
Bihl. zu Stuttgart Zeugnis ablegen. Die eine (Milit. 5) führt den 
Titel: „Theoria et praxis Artilleriae oder deutliche Bejchrei- 
bung der bet jeßigen Zeit gebrauchlichen Artiglerie, nebenjt andern 
neuen Maniren und Wifjenjchaften“, jo ganz außführlich bejchrieben 
durh Georgen Alb. Puffern, Hochfürjtl. Ober-Feuerwerker (zu 
Hohentwiel 1695). 

Die Arbeit ijt dem Herzoge Eberhard Ludwig zu Württenberg gewidmet, 

wobei der Bombardements von Neuhäufel und Ofen erwähnt wird, denen der 

Herzog beigewohnt. Sie zerfällt in zwei Teile, deren eriter die Rohrgeſchütze 
mit allem Zubehör behandelt, während der zweite ſich mit den Wurfgeſchützen, 

den Hohlgeſchoſſen und Petarden, jowie mit der Feuerwerkerei beſchäftigt. Die 

Beihnungen find Har und gut ausgeführt; der Tert kennzeichnet den Berfafler 

als einfichtigen Fachmann, Neues bringt das fleißige Werk jedoch nicht. 

Die zweite Stuttgarter Handjchrift (Mil. 6) führt den Titel: 
„Théoria et praxis Artilleriae oder deutliche Bejchreibung der 
bey itiger Zeit bräuchlichen Artillerie nebenjt anderen nöthigen . . . 

Maniren...“ durch Joh. Heinrich Schleicyen, Büchjenmeijter a Hohen 

Tübingen. 1697. 
Man bat e8 hier offenbar mit einem Koncurrenzunternehmen gegen Puffer 

zu tun. Indes trägt Schleih nur die Lehre von den Rohrgeſchützen vor, jucht 

diefelbe jedoh nah Kräften geometriich zu begründen, weshalb er in der Ein- 

leitung aud die Elemente der Geometrie auseinanderjegt. In diejer Hinficht 

erinnert die Arbeit an die 12 Jahr zuvor erjchienene Schrift Buchners. [$ 27.) 

S 30. 

Wie im Süden und Südweiten des Neiches, jo traten auch im 

Nordojten, in Preußen, Bejtrebungen zur Hebung der wijjenjchaft- 
lichen Durchbildung des Artillerieperjonals hervor. Das geht u. a. 
aus einer Handjchrift des Berliner Zeughaujes hervor (ms. 26), 
welche betitelt it: „Kurtzes Reglement zu der Artillerie: 
Eramen. Welches bejtehet in der Büchſenmeiſterey von nachfolgenden 

Fragen.“ 1695. 

Die Arbeit ijt ähnlich wie die von Pfifterer S. 1227] katechiämusartig ge: 

ftaltet, aber reich mit Tabellen und jehr jchönen folorierten Fiquren ausgejtattet. 
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Sie jteht durdaus auf der Höhe der Zeit, und wenn ed den Generalen des 

Großen Kurfürjten gelungen ift, das Maß artilleriftiicher Bildung, welches hier 

gefordert wird, auch nur der Mehrzahl feiner „Artillerie-Bedienten“ beizubringen, 

jo darf man die damalige Tüchtigkeit der preußifchen Geſchützwaffe jehr Hoch an- 

ſchlagen. 

Minder hoch ſteht ein anderer, ungefähr gleichzeitiger Dienſt— 

katechismus, deſſen titelloſes Manuſkript die Danziger Stadt— 

bibliothek bewahrt. (B. 179.) 
Er macht den Beſchluß eines artilleriſtiſchen Sammelbuches. Voraus gehen 

ihm: 1. Eine Abhandlung über Maß- und Gewichtsverhältniſſe der Stüde und 

Pulverbereitung. 2. Observationes Pyrotechnicae J. L. Vogelii. 3. Ein 
weſentlich nach Elrich gearbeiteted Fragment der Artillerielehre. Dann folgen die 

„Kurgen Fragen und Antwortt, was einem Conjtabel zu wiffen notwendig“. 

Sie bejchäftigen fi) vorwiegend mit Feuerwerkerei, was in dem Berliner Zeug 

hausmanujfript feineswegs der Fall ijt. 

Endlich jind noch zu erwähnen: 

Valentin Fran? v. Franfenftein, Graf der ſächſ. Nation in 

Siebenbürgen: Brevieulus Pyrotechnicus. 1696. 

Joh. Sebajt. Gruber: Mathematijche Friedens und 

Kriegsichule (Nürnberg 1697.)') 
Dies reih mit Kupfern ausgejtattete Wert bietet einen ganz furzgefaßten 

Überblid der Erdmeßkünſte, der bürgerlichen und friegeriihen Baukunſt, der Ar— 

tillerie und der tFeuerwerterei. Es ijt gewiflermaßen eine Ergänzung der gleich— 

zeitig von Gruber herausgegebenen „Sriegsdisciplin“ [$ 45). In der 1705 erſchie— 

nenen 2. Auflage füllen die die Artillerie, die Ernſt- und Luſtfeuerwerkerei be- 

treffenden Abjchnitte die Seiten 383 bis 738 und jind durch 33 Ntupfertafeln 

erläutert.?) 

305. Gujtav Garber: Unterridht in der Mrtillerie. 
(Ms. germ. fol. 111 der Kgl. Bibl. zu Berlin.) 

Garber ijt 1734 als ruſſiſcher Oberjt gejtorben; die Berliner Bibliothet befigt 

bon ihm zwei Manuftripte iiber feine Reifen in Afien; er war vermutlich Oftpreufe. 

Sein „Unterricht“ handelt von der Arithmetik, der Geometrie und der Büchſen— 

meijterei. Er bringt u a. eine Überficht des franzöſiſchen Materiald von 1672 

und ein Verzeichnis der den Türken 1686 abgenommenen Stüde. Den Beihluß 

macht „Die New» und kurtzgefaſſete Büchfenmeyiterey, worinnen alles kürtzlich 

enthalten, was in der vorhergehenden großen Büchſmſtr. weitläufig bejchrieben 

worden“. — Wahrſcheinlich ijt die Arbeit für Unterrichtszwede in Rußland verfaßt, 

wozu fie durchaus geeignet ericheint, zumal auch wegen der guten und fauberen 
Zeichnungen. 

1) Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 100.) 

2) Bibl. der Sal. riegsatademie zu Berlin. (I. 5776.) 
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Im legten Jahre des Zeitraumes erjchien „Gründlicher 
Unterricht von der Artillerie, darinnen alles, was zu diejer 

curieujen und müßlichen Wiſſenſchafft nöthig ift, deutlich angewiejen 

und durch viele beygefügte Figuren vor Augen gelegt wird. Bon 
einem der berühmtejten Holländiichen Ingenieurs in jelbiger Sprache 

bejchrieben; num aber ins Teutjche überjeget von Peirandern.” (Ham- 
burg 1699.)!) 

Die Heine, doc tüchtige Arbeit zerfällt in zwei Teile. Der I. Teil handelt 
vom Gebraud des Zirkels, vom Kaliberftabe, der Kugelwinde, von dreierlei Ge— 

ihüg, feinen Proben und der Ladeihaufel, von Affuten und Rädern, von dem, 

was ein Conjtable vor Geräthſchafft Haben joll, um zu pifitiren, von den Fehlern 

des Pulver und der Kugeln, vom Laden und Richten und dem Effect der Kugeln, 
endlich davon, wie man einen Eonjtable eraminiren ſoll. Dieſer erjte Teil bringt 

alfo die eigentliche Conſtablerwiſſenſchaft; der II. befpricht das, was ein Offizier 

der Artillerie willen ſoll: Herjtellung des Calibrejtabes nach der Cubiktafel, Ein- 

teilung der Mortierd und der Haubigen, das dazu behörige Ernjtjeuerwerf, das 
Diftanzmefjen, den Batteriebau und das Werfen aus Mörjern. 

Endlich ijt noch einer franzöſiſchen Arbeit zu gedenfen, welche 

zwar nicht verdeutjcht wurde, aber während der eriten Hälfte des 
18. Shots. eines jo großen Rufes genoß, daß fie nicht mit Still 
ichweigen übergangen werden darf: des Surirey de Saint-Remy 
»Memoires d’Artillerie tant par mer que par terre.« (Baris 16972), 
Amjterd. 1702, Paris 1707.?) Augmente par Le Blond (Hag 1741, 

Paris 1745), 1747) Ruſſiſch 1754. 
Tob. Wagner fagt über die Werk (1724): „Die, fo ſonſt von diefer Kunſt 

gejhrieben, haben jie jo jpeculativifch vorgetragen, ihre Bücher jind mit fo vielen 

Mathematifhen Regeln, Ziefern und Zahlen angefüllet, da junge Leute, welche 

nicht ftudiret und darunter viele nicht gejchict find, ſolchen abjtracten Materien 

nachzuhängen, und welche die Geometrie, deren jie nicht fähig, zum Grunde jegen, 

niht das Geringjte davon verjtehen und begreifen. Man follte jolde Grund- 

Säge nad) eines Soldaten Begriffen und Fähigkeit einrichten. Denn der Soldaten 
Rundung tft der Degen, fein Maßſtab die Pide oder Flinte. — Der Saint:Remy 

bat die Officier zu Rate gezogen und denjelben unterjhiedl. Defjeind repreſen— 

tirt; die Figuren find überaus jhön. Er hat fid bloß an die Mechanic gehalten 

und an die Prarin, jo anizt üblih. Zu Ende der Vorrede ijt eine Lifte der 

vornehmjten Autorum, jo den Ejprit der Dfficier formiren, welches viele andere 

nit thun. — Es ijt was Schönes, daß in Frankreich eine eigene Artillerie- 

1) Bibl. der 12. Art.» Brigade zu Dresden. (H. Ic 2.) *) Urt.» und Ingenieur-Schule zu 

Sharlottenburg. (D. 140.) ?) Dep. d. I. a. Bari. (A. 1.f. 14.) D. d. I. g. Paris (A. 1.f. 14.). 

Berliner Striegsalad. (D. 4596.) 
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Schule 1697 zu Douay gejtifftet worden, darinnen die Cadet und Officiers 

zubereitet, von ihnen aud) die Chargen bejegt werden, wenn was ledig wird. 

Unſer Muctor hat das Reglement pour l’exercice des Cadets mit hieher jeßen 

laſſen, daraus man fichet, was jie alle zu lernen haben.“ 

Das Werk trägt den Charakter eines ganz ausführliden Yeitfadens und 
behandelt die geringften Einzelheiten mit eingehender Sorgfalt und Genauigfeit, 
jo daß es mit Recht als maßgebendes Handbud für die artillerijtiiche Technit 

zu großem Anfehen gelangte. »Et apres avoir suffisamment instruit mon 
Lecteur de tous ces details,«e jagt der Berf. in der Borrede, »je lui donne 

dans la derniere Partie les moyens de pouvoir devenir un Öfficier parfait, 

en lui apprenant l’ordre et l'’arrangement des Magasins, la formation des 

Equipages et des Parcs & la suite des Arme&es et pour les Siéges, la marche 

des Equipages et lenr disposition dans un jour de combat, la manière de 

döfendre les places, le commandement, la subordination et le devoir des 

Officiers.e Das ijt recht gut gemeint; aber die Behandlung der taftifchen 

Momente ijt doch jo ungenügend, daß aus ihr nur wenig zu lernen iſt. Immer— 

bin fteht Saint:Remy iu diefer Hinficht höher als die meiiten Deutjchen, denen 

das Lonjtablertum den Blid für die eigentlich foldatishen Aufgaben namentlich 
des Feldkrieges mehr als billig trübte. 

3. Gruppe. 

Die Handwaflen. 

8 31. 

Wie im 16., jo jchweigt auch im 17. Ihdt. die wijjenichaftliche 
Literatur fat ganz über die Handfeuerwaffen, und man tjt da— 

her genötigt, ihr Bild mit Hilfe anderer Quellen herzuftellen, was 
in aller Kürze gejchehen joll. 

Die verbreitetite Feuerwaffe war während der erjten Hälfte des 
17. Ihdts. das Yuntengewehr; doc treten daneben Radſchloß— 

gewehre, die früher fajt nur von Neitern geführt wurden, mehr 
und mehr auch beim Fußvolfe auf. 

Dies jcheint namentlich bei den jächjischen Truppen vielfach der Fall geweſen 

zu fein. Bei den Schweden foll jogar da8 Regiment des jüngeren Grafen Wrangel 

ausichlieglih Radſchloßgewehre geführt haben. Zumal bei nächtlichen Unter: 

nehmungen wurden dieje bevorzugt, weil die qlimmende Lunte leicht zum Ber: 
räter werden fonnte. 

Bei der Reiterei bediente man fich mit Vorliebe des Radſchloßkarabiners, 

wie Wallhaujen in feiner „Kriegskunſt zu Pferd“ gelegentlich der Schilderung der 

„Harquebuſirer-, Karabiner: oder Bandalirreuter“ eingehend beſchreibt S, 1056). 

König Guſtav Adolf felbit führte eine ſolche Waffe am Sattel. 
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Inzwiſchen entwidelte ji) aber auch das Schnappſchloß— 

gewehr jtetig fort und ging jo nach und nach zum Steinſchloß— 

gewehr über. !) 
Die erjte und ältejte Übergangsgruppe zeigt Schlöffer, bei denen die 

Stange nicht mehr mit einem Stifte durch das Schloßblech reicht, damit ſich beim 

Spannen der Fuß des Hahnes unmittelbar auf den Stift fjtüße, fondern bei 

denen das hakenfürmige vordere Ende der Stange über einen oder zwei Abſätze 
am Nußförper greift und ſomit den Hahn indirekt in der gejpannten Stellung 
hält. Dann erjcheinen Schlöfjer, bei denen als erite Raft ein ficherndes Mittel: 

glied in den Hahn einlegt, während die eigentliche Spannraft in bisheriger Weije 

beibehalten iſt. Ferner fommen Schlöſſer vor, wo jid) die Stange beim Spannen 

des Hahns gegen eine auf der äußeren (linken) Fläche der Nuß .angebradte 

iharfe Kante jtügt und jo den Hahn geipannt erhält, und endlich findet man 

Schlöſſer, bei denen die Abſätze nicht in die äußere, jondern in die Mantelfläche 

der Nuß rechtwinklig eingejchnitten find und die Stange ſich beim Spannen mit , 
ihrer rehtwinfligen Stirnjeite gegen diejelben ftüßt. Bei diefen an und für fich 
jehr tüchtigen Schlöfjern bedurfte e8 langen Ziehens oder eines jehr fräftigen 

Nuds am Abzuge, um die Nuß, bezgl. die Stangenfeder frei zu mahen — nicht 
zum Vorteil der Treffficherheit. Da fam man denn darauf, die Raften der Nu 

ichmäler oder auch minder tief zu machen und dem Kopf der Stange eine zuge: 

jpigte Form zu geben, den jog. „Stangenfchnabel”. 

Das Anbringen der Najten in der Mantelfläche der Nuß u. zw. 
für den „Stangenichnabel*, darf als das eigentliche Kennzeichen des 
wirklichen Steinjchlojjes angejehen werden, das auch „Batterte- 

ſchloß“ oder „franzöfiiches Schloß“ genannt wurde. 

Die nächjte Verbeſſerung war die Einführung einer zweiten Rajt, welde 

man im Gegenſatze zur „Spannrajt“ al® „Ruhraſt“ bezeichnete. Dann gab man 

der Nuß, um ihren Schwanfungen vorzubeugen, nod) ein zweites Achslager, 

indem man in der Achje der Nußwelle einen Stift anjegte und demjelben ein 

Yager in einer Platte („Stuhl“ oder „Studel“) ficherte, welche auf dem Schloß: 

bleh aufgejchraubt wurde Die Darftellung eines ſolchen Batteriejchloffes 

mit Studel findet fi in Saint-KRemys M&moires d’Artillerie. S. 1231.) 

Sp zwedmähig diejes Steinfhloß nun auch war, jo zeigte es anfangs dod) 

verjhiedene Mängel. Das Verhältnis der Sclagfeder zu der Batterie— 

feder mußte jehr genau abgewogen fein; die leßtere durfte der Batterie nur jo 

viel Widerjtand verleihen, al3 notwendig, um kräftige Funken mit dem Steine 

zu erzeugen. Das war jchiwierig ; noch fchwieriger aber war, bei jteigender Reibung 

durch den Gebrauch, die Erhaltung des richtigen Verhältniſſes. 

Um unzeitiges Losgehen zu verhindern, wandte man zuerjt die jchon 

beim fpanifhen Schnappichloß vorfommende Hafenfiherung, dann die Fallfiherung, 

ferner die Wendebatterie an, welche jedoch alle wenig genügten, bis man zu der 

1) Nach Thierbach: Die geſchichtl. Entwidelung der Handfeuerwaffen. (Dresden 1886.) 
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folideren Scieberficherung überging, welde übrigens ſchon zu Anjang des Jahr- 
hundert3 in ähnlicher Weife beim Rad- wie beim Steinſchnappſchloſſe gebraucht 
worden war. 

Das Steinſchloßgewehr, nad) dem Feuerjteine oder Flins 
auch „Flinte“ genannt, wurdenun allmählich die allgemeine Waffe 

des Fußvolkes. 
In Frankreich ward die Flinte 1635 bei der Kavallerie eingeführt, 1671 bei 

dem zur Bededung der Artillerie errichteten Negimente Royal-fusiliers; die 

übrige Armee behielt dagegen das Yuntengewehr bei und fam dadurd; 1692 bei 

Steenterfen, wo die franzöfiihen Truppen des Fußvolks zu Y/s aus Pitenieren, 

zu %/s aus Musketieren (Luntenfhügen) bejtanden, in Nachteil gegen die jpanijch- 
niederländijche Infanterie, die bereit3 allgemein mit der Flinte bewaffnet war. 

Dennoch entjchloffen die Franzoſen fich nicht zu deren unbedingter Einführung, 

jondern zunädjt nur zu der de8 Doppelſchloſſes, d. h. einer Verbindung von 

Lunten- und Steinjchloß, wie fie in Deutſchland bereit3 feit den fiebziger Jahren 
üblid war, als deren Erfinder Bauban daher mit Unrecht gilt. 

Wie früherhin vielfach Luntenſchloß und Radſchloß an ein und 
derjelben Waffe verbunden worden waren, jo jet aus Mißtrauen 
gegen die ja allerdings noch mangelhafte Neuerung, jehr häufig 
Luntenſchloß und Steinjchloß. 

Es geſchah das entweder in der Art, daß man ein „Doppelſchloß“ anbradıte, 

d. h. das Steinſchloß auh noch mit einem Quntenhahne verjah, oder in der 
Weife, daß man ein und dasjelbe Feuerrohr jowohl mit einem „Musteten-“ 

(d. 5. Lunten-) Schlofje als aud) einem Flintenſchloſſe ausftattete, die je nad) 

Umftänden „im Ranzel“ geführt oder angejchraubt wurden. Das fommt noch um 

die Wende des 17. und 18. Ihdts. vielfach in Nord» wie in Süddeutjchland vor. 

Bollends zur Geltung aber gelangte die Flinte, und nun als nahezu 

ausschließliche Waffe des Fußvolfes, durch Einführung des 

Bajonetts. 
Der Ausdrud „Bajonett“ für eine bejondere, vermutlich in Bayonne er: 

fundene Doldart fommt jchon im 16. Ihdt. vor; es fcheint eine Art Hirſch— 

fänger gewejen zu jein, wie man deren nachweislich zu Anfang des 17. Ihdts. 

vielfach in den Lauf der Feuerwaffe jtedte, um jo einen Knebelſpieß herzuſtellen. 

Bald übertrug man diefe Vereinigung der blanfen und der Feuerwaffe aud auf 

die Heere, indem man der Klinge des Bajonett3 eine Länge von 1Fuß gab und 
jie mit einem nur wenig längeren Holzſtiel verjah, der in das Rohr paßte. Die 

Klingen der deutſchen Bajonette waren flach, zollbreit, dody nur an der Spipe 

zweijchneidig und hatten einen Rüden; die der franzöſiſchen glichen den alten 

Panzerſtechern, d. h. jie waren dreijchneidig und hohlgeſchliffen. — Bald ver: 

befierte man die Befejtigungsweife. Der Marquis de Pupyfegur erwähnt in jeinem 

Art de la guerre [XV1IIa. 8 20), er habe nad) dem Nymmeger Frieden (1678) 

bei einem Regimente Bajonette gejehen, die mit Ringen über der Mündung des 
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Yaufs befejtigt gewejen wären und jehr feſt gefeilen hätten. Erhaltene Waffen 

zeigen auch Befejtigungen mit Ring und Feder; endlich wurde, angeblih von 

dem englischen General Madey, i. 3. 1689 die Befeftigung mittel® der Dille 

(douille) erfunden, und damit erjt wurde die Flinte befähigt, zu jeder Yeit be= 

liebig als Feuers oder als blanfe Waffe gebraucht zu werden. 

Trog Einführung des Dillen-Bajonetts war es übrigens 
im 17. Ihdt. nirgends üblich, mit aufgepflanztem Bajonett zu feuern. 

Neben den glatten jtanden auch, wenngleich in bejchräntter Zahl, 
gezogene Feuerwaffen im Kriegsgebraud). 

Die Büchjen waren nad) Zahl und Form der Züge ſehr verſchieden; am 

gebräudjlichjten war der „Rundzug“, der, verhältnismäßig ſchmal, ſich mit jcharfer 

Kante an die Laufbohrung anſchloß, im Querſchnitt aber rund war. Nicht jelten 

fam auch die Bolygonalbohrung vor, bei weldyer der Querſchnitt des Laufes ein 

Vieleck bildet, deifen Seiten in der Länge des Laufes eine Drehung machen. Bon 

außen waren die meijten Biüchjen= ſechs- oder achtkantig, was ſich vielleicht noch 

von der Anwendung der geraden Züge herſchrieb; die Yänge war jelten unter 

1 m, und die große Eifenjtärte („Fleifch“ oder „VBermögen“) nahm gegen die 

Mündung Hin nur wenig ab; oft war dieje jelbjt wieder verjtärkt („geſtaucht“). 

Die Jagd» oder Pirſchbüchſe hatte meijt nur ein Standvijier; bei den Ziele oder 

Wallbüchſen treten dagegen jchon vielfad Klappvifiere auf, ja zu Ende des 

17. Ihdts. fommen Einrichtungen vor, welche gejtatten, ſogar mehr als drei Viſier— 

höhen ficher anzuwenden. Gewöhnlich find die Büchjen eigenartig gejchäftet und 

mit einem Stecher verjehen. 

Der wichtigjte Vorzug der Büchje vor dem glatten Gewehre 
bejtand in ihrer größeren Tragweite und dem jichereren Ab- 

fommen. 
Man traf genau auf 8BO—100 Schritt die Hand, auf 150 Schritt den Kopf, 

auf 200 Schritt die Brujt, wovon bei glatten Gewehren keine Rede war. 

Dagegen war die Büchje weit fojtjpieliger und viel langjamer 

zu bedienen. Sie wurde daher vorzugsweile zur Verteidigung feſter 

Plätze verwendet, wobei jie allerdings oft Ausgezeichnetes leiſtete. 

Doch blieb ihr Gebrauch im Felde feineswegs ausgeſchloſſen und trat 
namentlich da ein, wo das Yand tüchtige und gewandte Jäger dar- 
bot, welche ihre eigenen Büchjen mitbrachten. Die Kaliberungleichheit 
erichten dabei von geringem Nachteil, da jeder einzelne gewöhnt 
war, jich in eigener Gußform die Kugeln jelbjt zu gießen. 

Berufsmäßige Jäger waren vermutlic) die drei Kompagnien, welche Wilhelm 

von Heilen 1631 gegen Fritzlar führte. Auch KHurbrandenburg und Bayern 

ftellten dergleichen Truppen auf, Brandenburg insbejondere 1689 eine mit Büchjen 

bewaffnete Abteilung von 143 piemontefifchen Jägern, welche bei der Belagerung 

Jähns, Geichichte der ſtriegswiſſenſchaften. 79 
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von Bonn als Bededung der Artillerie gute Dienfte tat. Gegen Ende des Jahr: 
hundert® wurden mehrfach (1679 in Frankreich, 1691 in Schweden, 1700 bei der 

brandenburgifchen Reiterei) einzelne Leute mit gezogenen Gewehren verjehen, um 

den Kompagnien als Scharfſchützen zu dienen. 

In Bezug auf die Hinterladungs-Öcwehre jet an Leibniz’ 
Außerungen erinnert. [S. 1210 und 1211.) 

Die Herjtellung der Feuerwaffen geichah in Deutſch— 
(and wejentlich an denjelben alten Fabrifjtätten wie im 16. Ihdt. 

Berühmt unter den Büchjenjhmieden waren: Eajp, Zöllner und Franz 
Weyrer in Wien, Mar Götterödorfer in Linz (1601), Auguft Kotter in Nürnberg, 
Sottfr. Hahn, Hans Stiffter, Benj. Zöffel, Chriſt. Wolff, Mart. Sufjebeder und 
Nik. Fichner, fowie zu Ende des Jahrhundert® ganz bejonders der Müller Müller 

in Kajjel, von dem die Dresdener Gewehrgalerie noch jeßt an 80 vorzügliche 

Büchſen bejigt, die fich durch den für jene Zeit jehr geringen Drall von %4 Um 

gang eines Zuges auszeichnen. 

sn Schweden Hatte Gujtav Adolf 1618 „ewehrfaftoreien“ 
angelegt, um das auf den einzelnen Höfen betriebene ländliche Schmiede: 
gewerbe auszunußen. 

Jeder diefer Bauern war verpflichtet, wöchentlich eine große Mustete fertig 

zu jtellen, erhielt da8 Material von der Krone, war abgabenfrei und wurde teils 
in Geld, teil® in Naturalien bezahlt. Außerdem bezog der König Gewehre aus 

Lübeck und aus den Niederlanden. Allmählich entwidelten fich aus diejen Fakto— 

reien eigentliche Gewehrfabrifen, jo 1626 die von Norrtelje. 

. 8 32. 

Die Munition wurde während des größten Teils des 17. Ihdts. 
noch in der alten Weile getragen. S. 664.) Bol. au) ©. 1238. 

Nur bei den Schweden führte Guftav Adolf frühzeitig auch für das Fuß— 

volt Bapierpatronen und Patrontafhen von gebranntem Leder ein. Dieje wurden 

auf dem Nüden geführt und enthielten 12 Patronen; außerdem führten die 

ihwedischen Heere vorjchriftsmäßig für jeden Mann noch 20 Stüd in bejenderen 

Patronenwagen den Truppen nad). 

Erſt mit dem Gebrauch der Flinte wurde auch derjenige der 
Bapierpatronen allgemein. 

Die brandenburgijche Armee nahm jie 1670 an; jedermann erhielt 24 Stüd 

in6 Bunden und bewahrte das Zündkraut in einer kleinen Tafche vorn am Degen 
foppel. Die Franzojen adoptierten die Patronen dagegen erjt 1690. Sie führten 

das Papier über die Kugel weg und banden es über deren nicht abgefniffenen 

Gußhals. Für das Rulverin behielten jie die althergebrachte Flaſche bei. 
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Eine für das 17. Ihdt. bejonders charakteriftiiche, freilich ſchon 

anfangs des 15. Ihdts. [S. 337) vorfommende Waffe jind die Hand- 
granaten. 

Es gab zwei verjhiedene Arten, Die Handgranaten zu werfen: von vorn, 

den linken Fuß vorgeſetzt in drei Tempi, oder aber, mit dem Rüden gegen den Feind ge- 
fehrt, rüdwärt® über den Kopf, wobei Zünden und Werfen in einem Tempo gejchahen. 

Im Feltungsfriege waren die Handgranaten im 16. Shot. 

bereit3 allgemein gebräuchlich [S. 619, 624, 656] ; niemals aber ftanden 
jie, zumal beim Kampf um den gededten Weg, in größerer Beliebt: 

heit, al8 gegen Ende des 17. Ihdts. S. 1225.) 
Bor Majtriht 1678 wurden 12000, vor Namur i. 3. 1692 gar 20773 

Grenaden zu diefem Zweck verwendet. 

Für den Feldfrieg betraute man anfangs Freiwillige mit 
dem nicht ungefährlichen Gejchäfte des Granatenwerfens; 1667 gab 

Louis XIV. jeder Kompagnie vier Grenadiere bei, eine Maßregel, 
welche ſterreich anfangs der achtziger Jahre nachahmte. Schon 
1670 aber hatte man in Frankreich die Grenadiere aller Negimenter 
zujammengezogen und zu einer Grenadierfompagnie formiert. Zwei 
Jahre darauf erhielten 30 Negimenter je eine Grenadierfompagnie, 
in der ‚Folge jedes Bataillon (bzgl. Regiment) eine. 

Die anderen Mächte folgten diefem Beifpiel und errichteten z. T. fogar 

Srenadierbataillone. Die Reglements lehrten, die Eden der Quarres mit Grena— 

dieren zu bejegen, welche durd ihre Granaten die angreifende Kavallerie zurück— 

iheuchen jollten. Die Leiftungen waren aber gering; der Gebraudy der Hand— 
granaten hörte daher bald wieder auf, und die Grenadiere blieben nur noch im 

Sinne von Elitefompagnien bejtehen. 

Meontecuccoli hatte vorgejchlagen, die Granaten jtatt aus freier 
Hand, mit der Schleuder zu werfen. Jch weiß nicht, ob das zur Anwen— 
dung gekommen ift. Üblicher war jedenfalls, namentlich im Feſtungskriege, 
für diejen Zwed der Gebraud) von Handmörjern: kurzen Gewehren, 
an deren Lauf ein wenig über 10 cm langer, der Granate entjpre: 
chender Keſſel angejet war, aus dem eine jchwache Bulverladung das 
Geſchoß forttrieb. Bejonders berühmt jedoch wurden die Coehoorn— 
ichen Mörjer. 

Es jcheint, daß man in der durch Chamillys fühnen Widerjtand befannten 

Belagerung von Grave zuerjt von ihnen Gebrauch machte. Das Tagebuch diejer 

Belagerung fagt!): „Die Feinde famen auf den Einfall, uns Granaten aus Hands 

I) Sendel: Nachrichten über vaterländiiche Feitungen und Feitungäfriege, I. (Leipzig und 

Zullichau 1818.) 

79* 
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mörfern zuzuwerfen. Nichts war uns ungelegener als dies, zumal bei Tage, 
weil man da die Zünder nicht jehen konnte. Die Soldaten wurden auferordent- 
lid) davon beunruhigt ; feiner mochte fich zur Ruhe legen, weil er doch alle Augen- 

blide aufipringen mußte, um den Granaten auszuweichen. Die Holkänder bes 

dienten jich Hierzu ganz kleiner Mörfer, die nicht mehr knallten als eine Mustete. 

Sie warfen von fajt 500 Schritt her. Ein einziger Mann kann einen folchen 
Mortier bequem fortbringen und bedienen, jeinen Standort, fo oft es rätlic) 

ſcheint, verändern, und jomit find diefe Mörfer überall verwendbar.” 

Auch aus gewöhnlichen Musfeten jchoß man Granaten, die an 
einem Stabe befejtigt waren, den man in den Gewehrlauf jchob. 

4. Gruppe. 

Waffengebrandy und Reitkunft. 

) Handhabung der Waffen. 

8 33. 

Über das Gewicht der Waffen gibt Borel [$ 55) 1675 fol- 

gende Daten: 

Halb Pique 11 Schuh lang‘), 3%“ did, wiegt 4% Pid. 

Ganfe „1 „ z — „eo Mi: > 

Partijan 5‘ lang, 4“ did, wiegt i Bid. 

Hellepart 5° „ 4a", „ 

(Bei der Länge diefer — ſind Spitzen und Schuhe nicht ein— 

gerechnet.) 
Die Trumm (Trommel) iſt hoch 1 ſchuch 11 zoll, ihr faß im vmbkreiß 

5 ſchuh 94a“, wiegt 12 Pfd. 

Das Seitengewehr oder Degen iſt meiſt 3 ſch. lang und 2 Pfd. ſchwer. 

Pitkenir-Bruchſtück mit Taſſeten wiegt 892, das Ruckenſtuck 5Ya, 

der Ringkragen %4 Bid. 
Der Sturmhut oder Morillon wiegt 394 Pfund. 

Die Musquet wiegt 12%, die Furquett 4 Pfund. Die Lauflänge iſt 

meijt 4 Schub, das Kaliber 10 ftreihende und 12 laufende Kugeln aufs Pfund. 

Die Feuerrohr ſchießen 14 ftreichende und 16 laufende Kugeln. Die Marinierd 

haben Schnaphahnen mit Mustetentaliber. — Das Bantelier, die 15 

Majfen mit Pulver, der Kugeljad mit Zubehör und die 3 Qunten (jede 
1 Faden lang) wiegen zufammen 4974 Pfd. 

Das Sejamtgewicht der Pilenierausrüjtung wird auf 27 Pfd., das der 

Mustetierausrüftung auf 23% Pfund veranjchlagt. 
„Man rechnet, daß ein Musquet waſſerpaß (ohne Elevation) 300 Schritt 

weit ſchieße; wir haben aber im Januario 1670 in der Malienbahn albier 

) Es find rbeinländijhe Schub gemeint. 
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(im Hag) . . . zwey, dreymal befunden, daß wir auf 400 Schritt (zu 2!/s Schub) 

in das weiße durch die fcheib in den am ende ftehenden pfahl mit ordinari ladung 

geſchoſſen . . Auf 620 Schritt befunden wir, daß die fugel kein frafft mehr hatte.“ 

MWejentliche Gewichtsveränderungen hat aljo die Bewaffnung im 
. Laufe des Ihdts. nicht erlitten. [S. 1005.] 

$ 34. 
Georgii Gumpelzhaimeri: Gymnasma de Exerecitiis 

Academicorum. (Straßburg 1652.) 

Joh. Georg Pafha: Kurtze Vupderrichtung belangend 
die Pique, die Fahne, den Jägerjtod, das Voltejiren, das 
Ningen, das Fechten auff den Stoß vnd Hieb vnd end- 
lich das Trinciren. (Wittenberg 1658.)') 

Es ijt-bezeichnend für diefe Arbeit eines Iuftigen Studiofus, daß jie dem 

Fechten auch das „Zrinciren“, d. h. das Trandhieren von allerlei Geflügel und 

Braten, anreiht. Aber der Verf. nimmt feine Sache ganz ernjt, und nachdem er 

Fürftl. Magdeburg. Pagenhofmeifter geworden war, widmete er dem Gr. Kur: 

fürften nicht mehr als „Paſcha“, jondern als 

Pafhen: Ein volljtändiges Fecht-Ringe- und Volti— 

gier-Buch (Halle 1661).?) 
Der jhmale Foliant iſt veih, wenn auch nicht jchön illuftriert. Er fand 

Beifall und wurde 1666 und 1682 neu aufgelegt. In demjelben Jahre wie die 

erite Ausgabe veröffentlichte der Berf. als 

I 8. pP. Vierundahtzig Fahnen-Lectiones. (Halle 
1661.)?) 

Es ergibt ſich hier, daß Bajchen fein eigener Zeichner und Stecher ijt. Er 
trägt in Wort und Bild eine heute nahezu verjchollene Kunſt vor, nämlich, wie 
die Fahnen „zierlich gejhwungen, nebjt denen Tritten, wieviel derfelben zu ied— 

weder Lection gemacht werden müſſen“. Man jieht da, wie die Fahne auf- 

genommen, wie fie zum Gruß gejchwentt, zujammengerollt, wieder entfaltet, 

zwifchen den Beinen durchgezogen, im Sprung gehandhabt wird u. dgl. m. — 
Demjelben Klein-Quartband der Kgl. Bibliothel zu Berlin, welcher diefe Fahnen 
feftionen enthält, angebunden und ganz gleichartig ausgejtattet, find einige andere 

Arbeiten Paſchens: „Piquen- Spiel vnd Trillen“ (vo. F.), eine Schrift, in 

welcher der Kriegsgebrauch der Pike nur den Feineren Naum einnimmt, während 

der größere gymnajtifchen Spielen mit diejer Waffe gewidmet iſt. „Anleitung 

des Jägerſtocks oder halbe Pique.“ 1660. „Beihreibung des Bolte- 

firens fowol auf dem Pferde als über den Tiſch.“ Der Druder diejer 

Schriften, die fi in Format und Ausjtattung völlig gleihen und offenbar ein 

Ganzes bilden, iſt immer derjelbe, jonderbarermweije haben fie aber verjchiedene 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 148.) *) Ebda. (H. w. 159.) ) Ebba. (H. w. 1583.) 
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Berleger. — Ein halbes Jahrzehnt fpäter faßte Paſchen die eigentlich militärijchen 

Teile jeiner Arbeiten in einem dreiteiligen Werke zufammen, das auch Vorſchriften 

für Evolutionen enthält, und von dem daher an anderer Stelle zu reden fein 

wird. [8 52.] 

I D. CL'Ange: Deutlihe und gründtlihe Erklärung _ 
der... freyen Fechtfunft. (Heidelberg 1664). 

3. G. Tringler: Neues Künftl. Fehtbuc. (Leipzig 1664.) 
Sebajt. Heußler: Künſtl. abprobirtes Fechtbuch vom 

einfachen und doppelten Degen zechten, damit ein teder jeinen Leib 

defendiren fann. (Nürnberg 1665.) [S, 1010.) 
Georg Brudhius: Grondige Beihrywingevan de Edele 

ende Ritterliyfe Scherm ofte Wapen-Konſte. (Xeyden 1671.) 
Sohann Borel: Vertoogh van de Krijgh8-Deffeninge 

van Musquet en Spies. (8 Gravenhage. I. Buch 1673, II. 1669, 

III 1670.) [$ 55.] 

Im unmittelbare Konkurrenz mit Bajchens beliebten Werfen 
traten des Andreas KHletten „Fahnen-Exercitien“ (Nürnberg 
1676) und „Kleine Fahnenſchule“ (ebd. 1679), jowie „Waffen: 

Ihule in PBicquen, Partiſanen- und Fahnen-Spielen. 
(ebd. 1682.) — Ferner jind zu erwähnen: 

Herrn Salvatore fabris Italieniſche Fechtkunſt von 
Joh. Joachim Hynigchen. (Leipzig 1677.) Das Original 
»Scienza d’armi« erjchien zu Padua 1624. S. 1010) 

Theod. Derolini: Bejchreibung des Fechtens im Nappier, 
Düſacken und Schwert. (Wiürzbg. 1679,) 

b) Schießfunit. 

8 35. 

Zuerjt drang die parabolijche Theorie als Grundlage der Schieß— 

funjt bei den Militärs in England durch, wo Robert Anderfon 

»The genuine use and effects of the gunne as well 
experimentally as mathematically considered« i. 3. 1667 (1674) 
zu London veröffentlichte. Aber den Einfluß diejes Werkes übertraf 

bedeutend der, welchen Zrancots Blondels »L’art de jeter 
les bombes« (Paris 1683)!) hervorbrachte; denn dies Werk machte 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. u. 27352.) 
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geradezu Epoche und erſchien als „Blondels Kunſt Bomben 

zu werfen“ bereit3 1684 zu Nürnberg und 1686 zu Sulzbach in 
deutjcher Sprache. 

Wenn man bedentt, daß fich die paraboliſche Theorie ganz bejonders gut 

dem Werfen der Bomben anpaßt, jo begreift man, daß eine Arbeit auf eben 

diefem Gebiete von größerem Einfluß werden konnte als die bisherigen, allges 

meiner gehaltenen Schriften im Sinne der Lehre Galilei. Übrigens war Blondels 
Wert bereit3 acht Jahre alt, als es erjchien; der Verf, Mardchal de camp et 

membre de l’Acad&mie des sciences, dejien als Yortififator nod) näher zu 

gedenken fein wird [8 93], hatte dasjelbe jhon 1675 dem Könige Louis XIV. 

überreicht, »peut ötre un peu hors de saison, dans un tems oü Votre Majeste 

vient de donner la paix à l’Europe et oü il semble que la science de 

l’artillerie ne doive plus ötre employee qu’& fair des feux de joye«. Indes 

jowohl der König wie die Afademie interefjierten jich für die Arbeit. Diefelbe 

zerfällt in vier Parties, deren jede wieder in mehrere Livres gegliedert ijt. 
I. Partie. Opinions fausses du jet des Bombes avant 

Galil&ee. Liv. 1.: De l’origine et de l’usage des Bombes. Hier zeigt 

Blondel ſich mangelhaft unterrichtet; denn nicht bei der Belagerung Wachtendouks 
durch Mansfeld (1585) wurden zuerjt Bomben gebraucht, vielmehr jtanden dieſe 

Geſchoſſe in Deutjchland ſchon ein Bierteljahrhundert früher in allgemeiner An— 

wendung, und wurden hier jugar eifrig für den Feldfrieg empfohlen. Vgl. be— 

jonder8 S. 545 u. 637.) Der Berf. befpricht dann die Theorie Tartaglias, 

und in Liv. 2 die Sentimens des Auteurs Modernes sur la natur du jet 

des Bombes. Dieje Autoren find: Ufano, Collado, Rivaut de Flurance 

(Elemens d’artillerie. Paris 1605), Siemienomsti, Elrid und Galilei. 

II. Partie. Pratiques de l’Art de jetter lesBombes. Liv. 1.: 

Pour les jets dont l’tendu6 est au niveau des Batteries par le moyen de 

Sinus. — Liv. 2.: Pratique des jets dont l’&tendue est au niveau des 

Batteries par le moyen des Instrumens. — Liv. 3.: Pratiques des jets 

dont l’&tenduö n’eet pas au niveau des Batteries. — Liv. 4.: Pratique uni- 

verselle. — Liv. 5: Application du compas de proportion au jet des 

Bombes. — Liv. 6.: Autre Instrument universel. 

In diefem Teil gibt Blondel Sinustafeln der doppelten Erhöhungswinfel 

des Mörjers, um mit Hilfe der Kenntnis einer einzigen Tragweite durd einfache 

Proportion diejenige einer anderen Elevation zu finden, und bejchreibt mehrere 

Inſtrumente, um unmittelbar und ohne Nechnung die vierten Glieder der 

algebraijchen Reihen zu finden. Der Bombardier jollte nicht® mehr zu tun haben 

als einfaches Ablejen oder eine Längenmeſſung. 

Ill. Partie. De la Theorie du jet des Bombes. Liv. 1.: Doc- 

trine de Galil&ee sur le mouvement. — Liv. 2.: Theorie du mouvement de 

projection. — Liv. 8.: D&monstration des pratiques. — Liv. 4.—T.: Con- 

tinuation. — Liv. 8.: Doctrine de M. Cassini pour le jet des Bombes. 

IV. Partie. Resolution des difficultds qui se trouvent 

dans la doctrine du jet des Bombes. Liv. 1.: Sollution des 
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Objections faites contre la Theorie. — Liv. 2.: Réponses aux Objections, 

Hier verfährt Blondel geradefo wie nad) ihm Anderfon: er bewegt ſich lieber in 

unmahricheinlihen Hypotheſen, als daß er die tatjächlih unverkennbaren Ab— 

weidhungen der Flugbahn von der Parabel auf die Einwirkung des Luftwider— 

itandes zurüdgeführt hätte. Diefer erjcheint ihm vielmehr, wegen der jo großen 

BVerjchiedenheit des fpezififchen Gewichtes der Geſchoſſe und der Luft, als durchaus 

unmejentlid. — Liv. 3.: Confirmation de la Doctrine par des Exp6riences. 

— Liv. 4.: Resolution des difficult6s de la pratique. 

Blondel verkennt übrigens nicht nur die Bedeutung des Luftwiderjtandes, 

jondern auch andere Urjadhen der Unregelmäßigfeit des Fluges. — Es ift eine 

Erſcheinung, die ſich bei der Entdedung von Naturgejepen oft wiederholt hat, 

dab der menſchliche Geift, geblendet von dem Lichte neuen Wiffens, zu weit 

gehende Folgerungen zieht, indem er ſich bei Löfung von Problemen nun ein- 

jeitig auf das eine, neu gewonnene Hilfsmittel jtüßt. 

Blondels Wert wurde dem Unterricht in der kürzlich errichteten franzöfifchen 

Bombardierfompagnie zu Grunde gelegt und ift wiederholt neu herausgegeben 

worden. 

Ein weiterer Vertreter der Galilei’schen Theorie in Wejteuropa 

war der Jeſuit Dechales. 

Er ift es aud, von dem die Franzoſen rühmen, daß er zuerft die Artillerie: 

wiſſenſchaft methodifch in den Kreis der mathematijchen Disziplinen aufgenommen 

babe, indem er ihr, wie der Baufunjt, eine Stelle in feinem »Cursus seu mundus 

mathematicuse anwies. (Leiden 1690.) Dasjelbe hatten indefien jchon weit 

früher Tartaglia und Reiff getan. 

S 36. 

Wenig jpäter als in Frankreich) drang auch in Deutjchland die 
Lehre Galileis durch, und es wurde jchon darauf hingewieſen S. 1227), 

welch hohen Grad praftiicher Durchbildung diejelbe in Joh. Stephan 

Kochs Handjchrift von 1691 durch die Einführung von Interpo— 

lationsfurven bei Konjtruierung der Flugbahnen erfuhr. 

Wejentliche Förderung des Verjtändnijjes der Pulver: 
wirfung boten die Experimente eines ausgezeichneten Chemifers, des 

Baſelers Joh. Bernoulli, welche in deſſen »Dissertatio de effer- 
vescentia et fermentatione« (Bajel 1690) niedergelegt jind. 

Bernoulli verjuchte, das Verhältnis der Ausdehnung der Pulvergaje feit- 
zujtellen, indem er einige Pulverlörner im Kopf einer gebogenen Retorte, deren 

andere® Ende im Waſſer jtand, mit dem Brennglafe entzündete und durch Ber: 
gleich der verdrängten Waſſermaſſe zu dem Ergebnis gelangte, daß die Gafe mehr 

als hundertmal mehr Raum einnähmen als das feite Pulver. Diefe Schätzung iſt 

viel zu gering, weil Bernoulli außer acht lieh, dab ein Teil der Gaje vom Waſſer 
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verjcdyludt wurde; aber immerhin war er der erjte, der einen Begriff von der 

Ausdehnung der Gaſe gab .und dadurdh nit nur die Verbrennungstheorie 

läuterte, jondern au dad Moment der Unfangsgejhwindigfeit in die 

Wiſſenſchaft einführte. 

8 37. 

Die über den freien Fall der Körper angejtellten Berjuche hatten 
Anomalien erfennen lajjen, welche nur durch den Einfluß des Luft: 
widerjtandes zu erklären waren. Dies ſprach 1667 der englijche 

Mathematiker Wallis deutlic; aus, und zwanzig Jahre jpäter ver: 
Öffentlichte Sir Iſaac Newton jeinen bereits 1684 vollendeten 
»Tractatus de motu« als 1. und 2. Buch der »Philosophiae 
naturalis principia mathematica«, in welchem er den Einfluß des 
Luftwiderjtandes näher nachiwies und den Berjuch machte, ihn ım 

Nechnung zu jtellen. 
Er tat dar, daß der Widerjtand der Luft nicht den Geſchwindigkeiten jelbjt, 

jondern deren Duadraten proportional jei; aber alle Mühe, die er fih gab, die 

Natur der jo bedingten Kurve fejtzuftellen, blieb vergeblih, und auch das Map 
des Yuftwiderjtandes, wie er es angab, ließ er jelbjt nur als approrimativ gelten. 

Zu abjchliegenden Sägen fam Newton erjt viel ſpäter XVIII. a. 
S 64), und jeine Grumdanjchauung machte nirgends Glüd, nicht ein- 
mal in England. 

Sogar als Anderjon bei Verſuchen über die Wurfweiten der Bomben die 

Erfahrung machte, da diejelben fich nicht in einer Parabel bewegten, ſchrieb er 

dies nicht dem Luftwiderſtande zu, jondern nahm in einer erläuternden Ab— 

bandlung »To bit a marke, welche 1690 erjcdhien, feine Zuflucht zu einer ganz 
gejeglojen Hppotheje, um einen Irrtum zu vetten und feine Berjuche mit der 

von ihm angenommenen Theorie zu vereinigen. — Auf dem Feitlande trat allein 

Huygens für den in Newton® »Principia«e niedergelegten Gedanken ein u. zw. 
in einem populären »Discours de la Cause de la Pesanteur« (Leiden 1690), 

in welchem er erflärte, dab die Flugbahn der geworfenen Körper, infolge des 

uftwideritandes, jehr verichieden von der Parabel jei. 

Inzwiſchen war in den Streifen der Braftifer mehr und mehr die 

nicht unbegründete Überzeugung durchgedrungen, daß die parabolijche 
Theorie ohne Rückſicht auf den Wideritand der Luft trüglich jei, und 

da man den lebteren nicht zu berechnen vermochte, jo wandte man 

jic) wieder dem rein empiriſchen Berfahren zu und jtüßte jich aus- 
ichlieglich auf Probewürfe, ohne jich weiter um die Theorie zu fümmern. 

Über die Entwidelung des Ricochetichufjes durh Vau— 

ban wird jpäter 8 100 und 102) gehandelt werden. 



1244 Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. II. Waffenlehre. 

c) Reitfunit. 

8 38. 

Bon namhaften Emfluß war Georg Simon Winters von 

Adlerflügel „Stuterei-Mercurius“ (Onolzbach 1670), der jpäter 
als „Neuer Tractat von der Stuterei und Fohlenzucht“ 
mehrfach aufgelegt und ins Lateinische, Italienische und Franzöfiiche 
überjegt worden iſt, ſowie desjelben Verfaſſerss „Bellerophon oder 

Wohlberittener Cavalier oder gründliche Anweilung zu der 
Reit: und Zaumfunft. Vom Ningrennen und andern adeligen Exer- 
citien zu Roß u. j. w.“ Mit vielen Kupfern und dem lateinischen 
Terte zur Seite. (Nürnberg 1678.) 

Das wichtigite Werk diejes Zeitraums aber it: „Der voll: 
fommene Stallmeifter, welcher lehret die Schönheit, die Güte 
und Mängel des Pferdes zu erfennen, die Zeichen Urjachen und Hei- 
lung ihrer Krankheiten, das Beichlagen u. j. w. jamt einem Tractat 

von der Stuterei.“. Mit Kupfern Won de Solleyjel. (Genf 1677.) 

Das Buch hat außerordentliche Verbreitung erlangt. In franzöfifher Sprache 

erſchien es 1680 zu Paris, 1691 im Hag, 1706 und noch 1754 wieder zu Paris. 

— (68 wird in reiterlicher Hinſicht gewifjermaßen ergänzt durch 

3. ©. Galibertis „Neugebahnter Tummelplaß und er: 
öffnete Reitſchule ſamt beigefügter Gejtütordnung.“ Mit vielen Kupfern. 

(Wien 1682.) 

In demjelben Sabre erichten des Delcampe: „Die edle Neit- 

kunſt oder Anleitung, ein guter Reiter zu werden. Auch was man 

beim Ringelrennen, Lanzenbrechen und Kopfrennen zu beobachten. 

Auch die fräftigjten Arzneien für Pferde.“ (Frankfurt. 1682. — 

2. Aufl. 1698.) 

Die hannöverjche Reitkunſt fand Vertretung in Mifjelhorns „Reit: 

ſchule“ (Zelle 1683). 

Der Chevalier Saint-Antoine, Grifones dritter Schüler [S. 1011], 

war Neitlehrer am Hofe James’ I. und der erfte bedeutende Stallmetiter 
Englands. In der Folge aber erhob dort William Lavendifh, der 
jpätere Herzog von Newcaſtle, Lehrer und Stallmeifter Charles’ IL., 

die Reitkunſt, insbejondere die hohe Schule, auf den Gipfel der Aus: 
bildung. Während jeiner Verbannung hielt er eine Neitichule zu Ant— 
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werpen und galt unbejtritten als die höchſte reiterliche Autorität. Er 
ichrieb »Methode de dresser les chevaux« (Antwerpen 1658), welche 
als „Newcajtles Neu eröffnete Reitſchule“ verdeuticht wurde. 

(Nürnberg 1700.) 
Die bedeutendite Schrift diejes Zeitalter über Roßarzneikunde 

iſt Winters von Adlerflügel: „Der wolerfahrene Roßarzt.“ 

Mit Kupfern. (Nürnberg 1678.) 
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III. Kapifel. 

Heer- und Truppenkunde. 

1. Gruppe. 

heeresaufbringung und heereszuſtände. 

a) Heeresergänzung. 

839. 

Auch nach dem dreißigjährigen Kriege blieben die beiden Strö— 
mungen: „Heeresergänzung durch Aushebung von Untertanen“ und 

„Aufrichtung eines geworbenen miles perpetuus“ nebeneinander in 

Fluß. Die Statsmänner wie Leibniz S. 1183], unter ihnen nicht zum 
wenigjten die Fürſten jelbjt, und mit ihnen die Weltweijen, wie Spi- 

noza [S. 1192], hielten den Grundjag der allgemeinen Wehrpflicht, 
theoretijch zum mindejten, allezeit aufrecht; die praftiichen Kriegs: 

männer, wie Montecuccoli [S. 1168], traten entjchteden für den Ge 

danken des jtehenden Söldnerheeres ein. Ihnen gehörte die nächjte 
Zukunft, und bald fanden ihre Anjchauungen auch wiljenjchaftlichen 

Ausdrud. — Zur feiten Durchführung des Syitems der jtehenden 
Heere kam es allerdings erjt um die Wende des 17. und 18. Shots. 
Zunächſt blieben faſt überall die Oberſten noch wirkliche Inhaber der 

Negimenter, d. h. deren Werbeherren und Selbftverwalter. Indeſſen: 

Schritt vor Schritt bemächtigte jich doch die Statsgewalt der Be 
fugniffe Ddiefer Befehlshaber, und jchon um die Mitte des 
Sahrhunderts war die bewuhte Abjicht helldenfender Negenten, 

vor allem des Großen Kurfürjten [$ 70], jehr ernjt darauf ge 
richtet, die Oberften aus Unternehmern und Spekulanten in jtatliche 

Würdenträger umzuwandeln. — Die Art der Werbung jelbjt blieb 
in den meijten Gebieten des Neiches die althergebrachte; doch zeigen 
ſich auch hier jchon, z.B. wieder in Brandenburg [$ 67], einige An- 
jäge zur Einführung territorialer Nefrutierungsfreije. 

An hierher gehöriger Literatur wäre aufzuführen : 

Amad. Edholt: De milite. (Leipzig 1659.) 
Conring: De militia lecta, mercenaria et socia. 

(Helmjtädt 1663.) 
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Mars Germaniae perpetuus, exhibens modum per- 
petui militis, ducenta ultra millia, in Germania alendi, belli- 

cam ejus status rationum ac spem et metum ex variis cum 
exteris bellis. In Patriae honorem. (Germanopolis, 1675.)') 

Soacd. Sentsraf: De milite voluntario. Ad Grotii l. IIL, 

cap. 10. (Straßburg 1687.) 

Heinr. Tilmann: De conquisitione militum. Die Wer— 
bung der Soldaten. ($ena 1691.)?) 

Frd. Scragius: Bon Werb- Einrollier- und Rantzio— 

nirung der Soldaten wie auch von deren Abjchied und dem 
Kriegsrechte. (Straßburg 1696.) 

Joh. Ehrijt. Donauer: De literis dimissoris. Von Ab- 
ſchiedsbriefen. (Altdorf 1698.) 

b) Ausbildung und Stellung der Offiziere. 

840. 

Die Aufrichtung der jtehenden Deere und die damit Hand in 
Hand gehende Schöpfung wirklicher Offiziersforps, deren Glieder vom 

Fürſten ernannt werden und ihm allein verantwortlich jein follten, 

legte naturgemäß den Kriegsherren die Verpflichtung auf, den Erjaß 
der Offiziere durch Heranbildung geeigneter Perjönlichkeiten jicher zu 
jtellen. Wie eng das jtatsjozialijtiiche Element, welches in der Ber: 
itatlihung der Negimenter hervortritt, mit der Begründung von 
Meilitärjchulen zujammenhangt, das lehrt 3. B. der bezeichnende 

Umijtand, daß Daniel de Foë, der Verf. des berühmten „Robinjon 
Cruſoe“ und zugleich der älteſte ſtatsſozialiſtiſche Schriftiteller mo— 
derner Art, in jeinem merkwürdigen Büchlen »An Essay upon 
projects« (London 1697) den Entwurf einer Kriegsſchule mit ganz 
ms einzelne gehenden Unterrichtsplänen und Kojtenüberjchlägen ver: 
öffentlicht hat. 

Sehr viel früher aber als die Theorie wendete die Praxis ſich 

der Aufgabe militäriicher Erziehung zu. Zuerſt nahm der Große 
Kurfürjt vom Brandenburg den vier Jahrzehnte früher von 

1) Bibl. des Verſaſſers. N Kal. Bibl. zu Berlin. (Un G. w. 550.) 
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Sohann v. Naffau jo warm vertretene Gedanken wieder auf. Er beauf- 

tragte den Grafen Bogislam v. Schwerin, Geheimen Kriegsrat und 
Kommandanten von Colberg, mit Errichtung einer Ritterafademie 
in jeiner Garnijon, der denn auch i. 3. 1653 die erfolgte Eröffnung 
der Anjtalt meldete!). A 

Leider ift weder ein Lehrplan noch ein volljtändiges Lehrerverzeihnis der 

Alademie erhalten. Es wurden „allerhand adlidhe vnd Kriegdexercitia nebft der 

Music, Mathesi und franzöfifhen Sprache“ getrieben; wer Unterricht in anderen 

Fächern begehrte, fand ſolchen bei dem Reltor und den Lehrern des Colberger 

Lyceums. Edelleute wurden als Gouverneurs angejtellt, jo im Oftober 1654 
ein Kammerjunfer von Primerofe „wegen jeiner in allerhand adligen Exer- 

eitien guten Experience und Wiſſenſchaft“. Er erhielt 300 Tir. Gehalt und 

drei Jahre fpäter eine Zulage. Bon den Lehrern der Kriegswifienichaften wird 

ein Ingenieur Lesle erwähnt. 

Hinterpommern war erjt 1648 an Brandenburg gelommen; jeine noch jehr 

rohen Zuſtände bedurften offenbarer Nachhilfe und forgfältiger Verbindung mit 

denen der alten Provinzen. Hierzu lagen Mahregeln militärifcher Erziehung 

bejonder nahe. Die® war wohl der Hauptgrund für die Einrichtung diefer 

„Pommerſchen Akademie“, bei welcher die Ritterjchaft der Provinz pefuniär mit- 

wirkte. Die jungen Leute traten mit 15 oder 16 Jahren ein, wurden zwei bis 

drei jahre im Ererzieren, Reiten, Fechten, Tanzen, Kriegsbaukunſt, Mathematit 

und Franzöſiſch unterrichtet, und waren den Kompagnien der Garnifon zugeteilt, 

deren Uniform fie auc trugen und an deren Übungen fie teilnahmen. Zur Zeit 

Schwerins wurden in Kolberg Männer gebildet, wie der jpätere F.:M. v. Arnim, 

der 8.28. v. Moſel und der G.-M. v. Below. Nach Schwerins Tode 1678 

erhielt Oberit v. Schlabberndorf die Leitung der Ritteralademie, welche der 

damals dort gebildete jpätere F.«M. v. Doſſow ftet8 rühmte. Unter der folgenden 

Direftion des Gen. dv. Dewitz aber ſank die Anjtalt, bis König Friedrich I. fie 

i. 3. 1701 aufbob. 

Außerdem bejtand zu Cüſtrin eine jog. „Baumjchule*, an 

welcher i. 3. 1666 150 junge Edelleute erzogen wurden, von der 
jedoch nichts Näheres befannt iſt. 

Diejenigen jungen Edelleute, welche der Erziehung in einer dieſer 

Anstalten oder als Pagen von Generalen nicht teilhaftig wurden, 
fanden bei den Truppen jelbjt als „Kegiments-Kadetten“ Auf 
nahme. Ihre Zahl erhielt durch die franzöfiiche Emigration bedeu- 

tenden Zuwachs, jo daß fie endlich zu „Kadetten-Kompagnien“ 
formiert wurden. 

!) Friedländer: Die F. allg. Kriegsſchule u. d. höh. Mil.-Bildungsmweien (Berlin 1854) umd 

v. Eroujay: Sei. d. F. preuß. Kadettenkorpe. (Berlin 1857.) 
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Im Jahre 1689 gab es deren drei: beim Negt. Leibgarde, beim Regt. Zottum 
und beim Bataillon Cornuaud, in der Sejamtzahl von 375 Kadets. Dieje waren 

Kombattanten. Beim Angriff auf Bonn (9. Oft. 1689) befanden ſich die Kadets 

von Lottum und von Cornuaud an der Spike der Sturmkolonnen und fochten 
mit großer Tapferkeit. 

Noch älter als die furf. Akademie zu Colberg war eine Bri- 

vatanjtalt zu Berlin, an welcher Joh. Magirus Vorträge 

über Fortififation hielt, ein Mathematifer, der, wie es jcheint, nachher 
an die Cüſtriner „Baumschule“ übertrat. 

Eine zweite Brivatanjtalt kündigte jich etwa 40 Jahre jpäter durch 
ein prächtige Programm „Die Neue Ncademie* (Cöln a. Spr. 
1684) und eine Flugſchrift „Die Beichaffenheit der churfürftl. Branden- 
burg. franzöſiſchen Akademie“ (Berlin 1684) dem Publikum an. Ihr 

Vorſteher war der furfürjtl. Hofmaler Yaborie. 
Das Inſtitut unterrichtete nächft anderen Dingen auch im Fechten, Exer: 

zieren mit der Pique, Musdquet und Fahne, jowie in der TFortifilation. 

Im 3. 1665 erließ der Kurfürſt eine „Ritterordnung“ (Kal. 

Bibl. zu Berlin. Mspt. boruss. 356), deren „Entwurf oder Ver: 

zeuchniß derer Punkte, wovon hiernächſt ordentlicher vnd fürmblicher 
gehandelt werden joll”, jamt der landesherrlichen Rejolution das 

Kal. geh. Statsarchiv aufbewahrt. 
Hier wird die mangelhafte Erziehung des Adels gerügt. Es beit z.B. in 

8 11: „Die jungen Edelleute werden gar zu zeitig der Schulen und Studien 

überdrüffig, und auch diejenigen, welche in den Krieg ziehen, ermüden gar zu 

feicht über der Not und den Bejchwerden und fehren zeitig heim.“ *) 

Der Zeitrichtung entjprechend wurden bejtimmte Fachkennt— 

niſſe zuerjt von den Ingenieuren gefordert. Schon vom 3. Auguft 
1651 datiert eine Verordnung über die „Qualitäten eines Gontro- 
feurs oder Oberinjpectoris der Fortifikationen und Artil— 

lerie“. (Geh. Statsarchiv zu Berlin.)?) 

„Deſſen Dienjte bey der Fortification fein: „Daß er erudirt jei in allen 

den Zweigen was aus Erfahrung einem Ingenieur zuläffig und nöthig: Alfo 

wie er mit gutem Verjtande jich offensive und defensive verhalten jolle. Denn 

dab er nicht allein einen oder den andern Ort fünne in Grund legen, bauen nad) 

der Regulisten Art, ein dessein davon verfertigen ; befonders er mu auch von 

jolhem judieio jein, allerlei Orter (fie liegen auf Bergen, Klippen, zwijchen vder 

an Bergen, auf Ebenen, Morajten, Strömen oder am Meere) mit höchiter Kunit 

1) Bur Geſch. der höheren Militär-BildungsAnjtalten in Preußen. (Berlin 1849.) 

2) v. Bonin: Gejch. des preuß. Ingenieur-ftorps. (Berlin 1877.) 
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nad ihrer eigenen Situation zu fortificiren. — 2. Vor anderem muß er 

qute Erfahrenheit haben, wie allerlei Fundamenter zu Mauer: oder Schugivert 

verrichtet werden jollen. — 3. Muh er allerlei Wertemeifter® und Werkleute von 

allem, was zum Feitungsbau erfordert wird, wohl zu informiren wiſſen ...“ 

Wie in Berlin, jo ging auch in Wien das militärtiche Studium 
von der Befeitigungsfunft aus, wobei hier ebenfalls ein Privat— 
mann den Anſtoß gab. Joh. Konrad von Richthauſen, Frei— 
herr von Chaos, hinterließ nämlich 1658 jein gejamtes Ver— 

mögen für Erziehungszwede, und ein aus diejen Mitteln eingerichtetes 

Waijenhaus, das Chaos- Stift zu Wien, entwidelte jich zu einer 
Art von Ingenteurjchule, auf welcher jpäter (jeit 1715) auch 
andere Kriegswiljenjchaften gelehrt wurden. !) 

Zunächſt aber fehlte e8 noch an jeder größeren militärischen 
Lehranstalt, und die der Eaijerl. Regierung vorgelegten Entwürfe zu 
jolchen wurden immer abgelehnt, weil man die damit verbundenen 

Kojten jcheute. Einer diejer Entwürfe iſt gedrudt und bejonders 
dadurch bemerfenswert, daß er als erjte Grundlage höherer Striegs- 

ichulen eine Soldatenjchule ins Auge faßt. Er führt den Titel: 

„Entwurff Gymnasii militaris oder vnuorgreifliches Dafür- 
halten, wie ein hoher Potentat und Kriegsfürjt... mit jchlecht vnd 
geringen Vnkoſten etlich taujend junge dv. wohlexercirte Mannjchaft 

aufbringen und erhalten fann.* (Klagenfurt 1699.) VBerfafjer war 

ein in den ungarischen Feldzügen ergrauter faijerl. Hauptmann Ulrich 
Kolbmann.?) Offenbar fnüpft er an Montecuccoli an. S. 1170.) 

Der Entwurf zerfällt in zwölf Kapitel. Das fünfte jeßt auseinander, wo— 

ber die Zöglinge genommenmwerdenjollen. Kolbmann ijt der Meinung, 

„daß man alle Jungen von 14 bi8 16 Jahren Hinwegnehmen ſoll: als welche 

betteln, bei feinem Bauer bleiben, jonjt entlaufen und nur dem Müßiggange 

und Sclenten nachgehen, Spigbüberei und Leichtfertigfeit treiben, den armen 
Leuten auf dem Halje liegen u. ſ. w.“ Man fieht: gewählt ijt dies Publikum 

nicht. — „Belangend die Offiziere und Borjteher eradhte ich nad Pro— 

portion der Klaſſen, wenn fie auch in 1000 Köpfen bejtehen follten, hinlänglid) 

einen verftändigen, guten, wohlaufgeräumten Hauptmann, zwei dergl. Yieutenants, 

einen trefflihen Trillmeijter, item zu je 20 Zöglingen einen guten, verjtändigen 

Korporal” u. f. w. — Dies Collegium militare will Kolbmann in zwei Klajjen 

teilen: Novizen und Beteranen. Die Klafjje der Novizen hat vier Lektionen: 

in der erjten lernen fie das Ererzitium ohne Gewehr, in der zweiten Springen 

1) Organ ber milit.»wiffenichaftl. Bereine (Wien 1884.) 

2) Meynert: Geſch. der f. f. Armee, III, ©. 182. 
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und Schwimmen, in der dritten Hüttenlagerbauen und in der vierten Laſten— 

tragen und Belagerungsarbeiten ausführen. — Die Klafje der Beteranen 

lernt mit dem Gewehr zu ererzieren, u. zw. fowohl zu Fuß als zu Pferd, fchiehen 
und werfen, Brüden bauen, Wege verhauen, Schiffe und Flöhe regieren, fchanzen, 

minieren und approdieren. „E38 fünnte auch nicht jhaden, wenn man etliche 

gute Talente und Subjelte die Ingenieur Artillerie und Feuer: 
werkskunſt lehrte; allein da bereit? rechte Afademien, in denen man dergl. 

Künjte docirt, errichtet werden, will ih es dahin gejtellt jeyn lafjen.” — Aus 

diefen legteren Worten ift zu entnehmen, daß man damals in Ofterreich ernithaft 

an die Erridtung von Artillerie und Ingenieurſchulen dachte; Kolbmann nimmt 

an, ſie feien bereit im Entitehen begriffen; aber man hört nichts weiter von 

ihnen; der Gedanke muß aufgegeben worden jein. 

In Sachjen errichtete Kurfürſt Johann Georg IV. ı. 3. 1692 
zu Alt-Dresden (der jegigen Neuftadt) en Cadets-Corps.!) 

Schon unter der vorhergegangenen Regierung hatten den Ständen Entwürfe 
zu einer derartigen Anjtalt vorgelegen, waren jedoch nicht genehmigt worden. Sept 
bedingten fich die Stände nur aus, daß lediglid) Landesfinder aufgenommen werden 

dürften. Das Korps bejtand aus dem Kommandanten (F. M. v. Schöning), 

4 Offizieren, 12 Unteroffizieren und 125 Kadets. Körperliche Übungen, Kenntnis 

der franzöfifhen Sprache und Übung in den Elementen der Mathematik jollten 
den Jüngling ebenjo zum Hofmann wie zum Offizier befähigen. Indeſſen, da 

man die Kadet3 zur dienfttuenden Mannſchaft rechnete und fie aud) an den Rhein 

feldzügen teilnehmen lieh, jo gedieh die wifjenfchaftliche Ausbildung um fo weniger, 

al3 die Kadets nicht einmal bei einander wohnten, fondern „zur Hebung des 

Wohlitandes“ der abgebrannten Stadt bei den Bürgern einquartiert waren. 

Die Anfänge militär. Unterrichtes zu Hannover fnüpfen fich an 
die Schöpfung der Ritterafademie zu Yüneburg i. J. 1650,?) 
die in Braunjchweig an die der Akademie und Ritterjchule zu 
Wolfenbüttel i. 3. 1687. 

Wie man Über dieje Einrichtungen anfangs des 18. Ihdts. dachte, 
zeigt des Joh. Tobias Wagner „Entwurf einer Soldatenbibliothef” 
von 1724. Da heißt es: 

„Der König von Frankreich hat 1682 Compagnien von jungen Edelleuten 

oder Cadets in unterjchiedlichen Gräntz-Plätzen aufgeridtet. Es follten gleichſam 

Krieges-Schulen jeyn vor den Adel, da man geſchickte Krieges-Officier hätte. 

Es wurden Edelleute von 14. biß in das 25. Jahr darzur genommen, wurden in 
Tournai und Meg in Guarnifon verlegt; man lehrte ihnen daſelbſt die Forti— 

1) Schuſter und Francke- Geich. der jädhl. Armee. (Leipzig 1865.) 

2) Vgl. Nachrichten v. d. Kitterafademie zu Lüneburg. (Journal von und für Deutichland. 

1786. III, und Annalen der braunihm.-lüneburg. Hurlande, Belle 1787.) 

Jähnms, Geihichte der Ktriegswiſſenſchaften. 80 
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ficatione® und alle Krieges⸗Übungen. Sie befamen jo ſtarken Zulauff, daß man 

9 Compagnien davon aufrichten fonte, welhe man aud in jo viel Gräng-Pläge 

verlegte, nemlih in Tournai, Cambray, Valenciennes, Charlemont, Yongovn, 

Meg, Straßburg, Brijac, Bejangon. Der König bezahlte für jede Compagnie 

einen Maitre d’Armes und einen Maitre de Mathematiques. Man fügte nod) 
hinzu einen Maitre à Dessiner, einen teutjhen SpradyMeijter und einen Tanp- 
Meijter. — Mr. de Moncaut, Commandant der Eitadelle Bejancon, hat Reglemens 

gemacht, um dieje Jugend zu gouverniren, welche aud) gedrudt worden. Der 

König von Pohlen, Sobiesfi, wünſchte fie zu haben, und der damalige Churfürjt 

von Brandenburg und der Prinz von Oranien ahmeten dem Könige nad) ') und 

bedienten ſich derjelben, als ſie gleichfall® dergleihen Compagnien aufrichteten. 

Alle diefe Reglemens ziehleten dahinab, daß dieje Cadets zur fatigue, mähigen 
Leben und Krieges-Gehorſam angewöhnet würden. Man hielt jie auch an zum 

Chriſtenthum und honetten und artigen Wejen. — Solche Schulen find ſehr 
nüglid. Denn was lernen die meijten jungen Schüffte anders auf dem Lande, 

als eine Lerche zu fangen, zu jauffen, die Gläſer aus den Fenſter zu mwerffen 

und die Wein-Granaten einander um die Nafe berumfliegen zA lafien; fie werden 
zärtlich erzogen, find gut leben gewohnt, haben alle Naht ein warmes Bette und 
alle Morgen ihr warm Bier, reiten auf der Wurjt herum, daher jie Krippen- 

Neiter genennet werden. Solde Leute find lächerlich abgebildet in dem artigen 

Buche, weldhes den Titel führet: „Der Edelmann“, fo zu Lüneburg 1696 

herausfommen. Es enthält viel artige, amujante und zum Krieges-Weſen ge— 

hörige Dinge in ſich und verdient von allen jungen Edelleuten gelejen zu werden. 
— Anders aber wurden diefe Cadets angeführet und angewöhnet. Es hieß: 

Angustam, amici, pauperiem pati. 

Robustus acri militia puer condiscat,“ 

841. 
Um die wifjenjchaftlichen Anforderungen an die in das Artil— 

lerie-Korps eintretenden Leute feitzuitellen, hatte m Sachſen 

Kurfürſt Johann Georg Il. die bis dahin als Dienjtgeheimnis be: 
handelten Biüchjenmeijter- und ‚seuerwerfslehren am 6. Nov. 1674 

unter dem Namen einer Artillerie-Ordnung veröffentlichen lafjen. 

1) Die Kolberger Ritterafademie wurde freilih ein Menichenalter früher geſtiftet, als bie 

franzöfiichen Kriegsſchulen, die übrigens nur ein Jahrzehnt lang beitanden. Vermutlich aber meint 

Wagner die um die Mitte der achtziger Jahre eingerichteten brandenburgiichen Kadetten-Stompagnien. 

S. 1248.) — Die 9 franzöfiihen Kompagnien waren eine auf Louvois’ Anregung erjolgte Erweiterung 

einer bereitö 1679 errichteten Lehranſtalt zu Douav, welche jedoch weſentlich nur artilleriftiiche 

Biwede verfolgt hatte. (de Saint-Remp: Mömoires d’artillerie I, 39. [©. 1231.) Qgl. über 

die franzöſ. Anftalten, welche im 18. Ihdt. irrtüümlicherweije für die älteften Europas galten, nod: 

Pere Daniel: Abreg6 de l’histoire de la milice francoise, II, 246, ferner U. Meifter in 

feiner „Abhandlung vom Sriegsunterrichte” (Göttingen 1766) und PBfingften in der „Ehemifchen 

Urtillerie”. (Iena 1789.) 
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Diejer Erlaß bejtimmte zugleich das Lehrgeld der Aſpiranten bet den 
„Meiftern“. — Zeigt fich hier aljo das Artilleriewejen noch zünftig, 
fo hatte in Bayern bereits 1526 Herzog Wilhelm IV. in jeinem 
Zeughauje junge Leute in der Bedienung und Handhabung des Ge- 
Ihüßes regelrecht unterrichten lajjen. Als dann i. 3. 1682 Kur— 
fürft Mar Emanuel 7 NRegimenter zu Fuß umd 4 zu Pferde 
errichtete, galt es, eine dieſer Organtjation entjprechende Artillerie 
heranzubilden, welche fähig war, auc) die Herjtellung des Materials: 
PBulverbereitung, Geſchützguß, Brüdenbau zu übernehmen. Dies wurde 
Veranlafjung zur Begründung der erjten Artilleriejchule 
in Deutſchland.!) 

Der Kurfürjt befahl die Errichtung der Schule am 6. Mai 1685 
und ernannte zu deren Leiter und Oberfeuerwerfsmeiiter den Ober: 

jtudshauptmann Adam Burkart von Pürfenftein, welchem der Ober: 
ftushauptmann Stephan Kody zur Seite trat. [S. 1227.] Bezüglich 
der für die Schule tauglichen Elemente gab Koch folgendes 
Urteil ab: 

„Es gibt manche ArtillerierOffiziere, die feine andere Perſon zur Artillerie 

aufnehmen wollen al3 lauter Studenten und andere jpeculativifche Leut, als 

Sternguder, Himmelsmefjer, Calender Mader und dergleihen. Wenn fie zu 

einem Stüd oder Mörjer fommen, jo werden fie wol 2 oder 3 Stund jpeculiren, 

bis fie zu einem Schuß oder Wurf fommen. Was die Herren Studenten an— 

belangt, die taugen in die Ämter und Kanzlei, dieweilen fie die Handgriff und 
die fchweren Handarbeiten und Inſtrumente nit gewohnt find wie die Handwerker; 

die Scyreibfeder ijt für fie befjer als ein Hebbaum. Bei den Stüden und Mörjern 

wie im Laboratorio giebt es lauter ſchwere Arbeit; wer bei der Artillerie vers 

meint, eine Ruhe zu fuchen, derjelbe geht weithin irre.” — Man begnügte fich, 

von den Aufzunehmenden zu fordern, daß fie leſen, jchreiben und rechnen 

fünnten. 

Am 17. San. 1686 wurde die Anjtalt mit 50 Schülern eröffnet, 

deren jeder einen Monatsjold von jieben Gulden empfing. Die Lehr- 

gegenjtände waren in zwei Kurſe verteilt: den Adſpiranten-Kurs 

für die neu Eingetretenen und die Büchjenmeijterjchule für Die 

Vorgeichritteneren. 

Der 1. Kurs umfahte die Mathematit bis zur Proportiondlehre und die 

Elementar:Geometrie nebjt Handhabung des Zirkeld und Lineald. Die praktische 

Unterweifung bejchränfte ſich auf das Ererzieren mit dem fleinen Gewehr und 

1) Würbdinger: Beftrebungen des Aurf. Mar Emanuel zur Hebung des wiſſenſchaftl. Geiftes 

im Heere. (Beröffentlihung der Münchener Atad. d. Wiſſenſch. Bhiloj.-philolog.:biftor. FÜ. 3. 1885.) 
a 80* 
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die Bedienung der Geſchütze. — Der 2. Kurs umfahte in der Mathematik die 

Lehre von den Wurzelgrößen, die von der Berechnung des Anhalt der Flächen 
und Körper, die Herjtellung und Anmendung der Kaliberftäbe und der Kubik— 

tafeln zur Durcdmefjerbeftimmung der Eiſen-, Bleis und Steingejchofie, die Bes 
rechnung des Epielraums, die Maßverhältnifie der Gejhüte, den Gebrauch des 

Quadranten und der Auffäge zum Nichten bei Kern- und Elevationsſchuß, wie 
beim Werfen von Bomben und Granaten. Chemie wurde vorgetragen, joweit 
fie zur Unterjuhung und Herjtellung des Pulver und der Brandfäge (unter 
denen auch noch das Griechiiche Feuer) erforderlich jhien. Im Laboratorium wurde 

die Anfertigung aller Ernſt- und Kunſtfeuer gelehrt, und außerdem unterrichtete 

ein Offizier im Bau von Rulvermühlen und Stüdgiehereien. Praktiih übte man 

das ſchulmäßige Schießen mit befonderer Rüdjiht auf die Durchſchlagskraft der 

Geſchoſſe und den Einfluß des Geländes, jowie den Batteriebau. — Nach Bes 

endigung der Kurje fand die Prüfung ftatt, bei welcher der Lehrling aus einem 

16-Pfünder drei Schuß auf 1000 und 1500 Schritte abgab. „Trifft er, jo iſt er 

aut; fehlt er, jo joll er weiter lernen!“ 

War die Prüfung beitanden, jo empfing der Büchjenmeijter- 
geſell feinen Lehrbrief jowie ein Artillerie-Beſteck S. 1201] und be- 
juchte im Frieden Städte und Märkte, um die Bürger zum Kon— 
itablerdienfte abzurichten. Im Kriege traten die Gejellen ins Heer 
und haben ſich da, 3. B. 1688 unter Stephan Kochs Führung bei 
der Belagerung von Ofen, rühmlich hervorgetan. Durch Kochs Tod, 
der bei einer Nefognoszierung von Nattenberg im Junt 1703 fiel, 

erlitt die Schule einen jchweren Verluſt; im folgenden Jahre verun— 
glücte gar Burkhard von Pürfenjtein mit 1 Offizier und 17 Büchjen- 
meijtern bei einer Erplojion des Laboratoriums. Die djterreichtiche 

Oceupation zerjtörte die Schule. Der Reſt der Schüler wurde nach 

der Schlacht bei Höchjtädt zu einer Kompagnie von 65 Mann mit 
50 alten und jungen Feuerwerkern formiert, welche 1705—1709 
unter dem Stud-Oberjt-Lieutenant Lintner in den Niederlanden focht. 

8 42. 

Gegen Ende des Jahrhunderts erjchien im Hag ein Buc), welches 
gewiſſermaßen einen neuen Zweig der Kriegswiſſenſchaften einleitet, 
den, der fich mit den Dienjt- und Standespflichten der Offi— 
ziere beichäftigt: »La conduite de Mars, necessaire à tous 

ceux qui font profession des armes; avec divers &venemens 

remarquables.« (Sag 1685.) Wohl wurden ja aud) in den früheren 
Amterbüchern die Aufgaben der Offiziere erläutert, aber mehr in 

| 



1. b. Ausbildung und Stellung der Ofſiziere. 1255 

Rückſicht auf die geforderte Leijtung, nicht, wie hier unter vorwiegend 
jozialen Gefichtspunften. — Was dieje Conduite de Mars lehrt, 
das ift der „Ujus“, wie er ſich allmählich u. zw. bejonders unter 

franzöjiichem Einfluffe, in Bezug auf die Gejamthaltung eines in ſich 
abgejchloffenen „Offizier-Standes“ herausgebildet hatte, der Uſus bezg!. 

der gegenjeitigen Beziehungen der „Chargen“, deren Befugnijje da= 
mals noch feineswegs jo klar und jcharf begrenzt waren wie in jpä- 

terer Zeit. Es ijt der Übergang des edelmännischen Ehrenfoder in 
das militärische Dienjtreglement, welcher fich in diefem Buche erfennen 

und um jo deutlicher verfolgen läßt, je mehr die Natjchläge, die der 
Verf. erteilt, durch Berjpiele aus dem wirklichen Leben erläutert werden. 

Als Verf. galt (nach Colombier und Tobias Wagner) „der be 
fannte Courtilg“, ein Avanturier und franzöfischer Kapitän, der in 

jeinen Schriften eine hohe Perſon beleidigt, dafür neun Jahre lang 
in der Bajtille geſeſſen und dort u. a. dies Buch verfaßt hätte!) 

Bardin Schreibt die Arbeit einem gewiſſen Funderfeldt (van der Belde?) zu. 
Eine zweite Auflage erjchien unter dem Titel: Les Devoirs de l’homme 

de guerre (dag 1693), eine dritte mit neuer Borrede al® La Conduite de 

Mars ou l'homme de guerre, contenant les fonctions des officiers gene- 

raux et les devoirs des officiers subalternes de cavalerie et d’infanterie., 

Rouen 1711.) — Eine erjte Verdeutihung fam als „Das Verhalten eines 

rechtſchaffenen Soldaten“ i. J. 1688 zu Zittau heraus; eine zweite, bejjere, 

führt den Titel: „Der Tapfere und Berjtändige Kriegsoffizier, Wie 

derjelbe jo wohl bey geringern als höhern Kriegsdienjten im Felde und in Gar- 

nison, auf dem Marche in und außer Feindes-Lande in Schlahten und beym 

Bartheygehen und wozu er immer commandiret wird, jeine Pflicht wohl beobachten 

und Ruhm erwerben möge, Theils aus eigener, theils fremder Erfahrung ab- 

fonderlich derer legten ranzöfiichen Kriege von einem hohen Franz. Officier and 

Licht gejtellet und nun auf Antreiben vieler Krieges: Verftändigen zu gemeinem 
Gebrauche der jungen Officiers ins Teutjche überjeget von Joh. Heinrih Poſſelt.“ 

(Dresden 1690.) Eine dritte Überfegung findet fi in dv. d. Gröbens „Sriegs- 
wijienjchaft“ 1784 XVIII. b. $ 27). 

Der Berf. jagt, dal wohl ihrer viele vom Kriege gejchrieben, aber feiner 

den beabfichtigten Zwed erreicht habe. Leje man ihre Werke, jo erfenne man 

zwar, daß jie vom Kriege handelten; aber man werde nicht friegäfundiger daraus, 
Niemand von ihnen berühre Specialia, und wenn jie etwas curieuses vorbrädten, 

jo beziehe jid) das auf die Fortification, nicht aber auf das, was jedem Soldaten 

von Rechtswegen zu wiſſen gebühre. Dem will der Autor nun durd) jein Büchlein 

1) Bol. Runge: Courtilz de Sandras und bie Anfänge des »Mercure historique et politique«e. 

(Berlin 1837.) Runge nimmt die Autorichajt Courtilz' als unbeftritten an. 
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abhelfen, das in 18 Kapiteln folgende Gegenjtände beſpricht: 1. Daß unter allen 

Ständen feiner weder vor fich ſelbſt jo vortrefflid noch dem Vaterlande jo nütz— 

lid jey als der Soldatenftand. 2. Daß ein Officier muß fromm und Gotts— 

fürdtig feyn, jowol wegen der Wirkung, welche diefe Tugend in anderer Leute 
Gemüthern thut, al auch wegen des Vortheils, welches ihm jelbit zu fünfftiger 

Bejörderung daher erwächjet. (!) 3. Dat die Klugheit einem Kriegsmann höchſt— 
notwendig und dab ohne ſelbe niemand feine Fortune zu maden, fich verjprechen 
dürffe. 4. Daß einer fonderbare Courage bey ſich jpüren müſſe, ehe er fi . 

vornimmt, in Krieg zu gehen. 5 Bon denen Saden, jo einer willen muß, ehe 
er ji in SKrieged-Dienfte begibt. (Summarium der nädjitfolgenden Kapitel.) 

6. Bon der Schuldigkeit der Untergebenen gegen ihre Capitaines wie auch derer 

gegen ihre Untergebenen. 7. Bon dem blinden Gehorjam, welchen man jeinen 

Difizierd zu leiften jchuldig ift. 8. Bon der Etraffe, jo diejenigen verdienen, die 
ihren Officiers nicht pariven wollen. 9. Daß man Respect brauchen jolle, wenn 

man ſich in der General8:Perfonen Dvartier oder Häufern befindet und ſich mög— 

lihjten Fleißes hütten, daß man ſich den Zorn oder andere Affecten nicht über— 

eilen lafje. 10. Bon der Schärffe der Ordonnantzen. 11. Was ein neuer Ca- 

pitaine beym Marche in adjt zu nehmen bat, er mardire gleic ins Feld oder 

in Garnison, und bey wem man Ordre holen jol. 12. Was ein Officier in 

Acht nehmen muß, wenn er in Feindes Land ſich befindet. 13. Von der Schuldig— 
feit eine& neuen Officiers, wenn er bei der Armee angelangt ift. 14. Was ein 
Officier thun joll, wenn man einem anderen da8 Commando gibt, weldes ihm 

zufommt oder wenn er außer der Ordnung commandirt wird. 15. Vom Parthey- 

gehen und was dabey in Acht zu nehmen. 16. Wie ſich ein Officier in der 

Schlacht zu verhalten bat. 17. Daß ein Officier verjtehen muß, was feiner 

Profefjion ijt. 18. Bon Gewalt und Anfehen der Commissarien bei Führung 
der Truppen. 

Die Marimen des Verf. erjcheinen im großen und ganzen ziemlich äußerlich; 
jie laufen auf die drei Kernjäge hinaus: Gehorche unbedingt! Vergib dir nichts! 

Nimm jede Gelegenheit wahr, Fortune zu madhen! — Überall Mingt ein ſchmerz— 
liches Bedauern dur, daß die unerläßlich notwendige Disziplin doch aud) den 

vornehmen Kavalier zur Unterordnung zwinge. „ES würde einem Edelmanne nicht 

wohl anjtehn, dieienige Schuldigkeit, jo man etwa einem General Officier zu 

leijten pfleget, einem jchlichten Capitaine, von was vor qvalitäten er jey, abzu= 

jtatten. Dig wäre ein Zeichen eines niederträchtigen Gemüthes; dann daß ınan 

einem Ehre erzeiget, joll nicht in Anjehung feines Standes jondern feiner meriten 

gefchehen: wie dann die Wahrheit zu jagen, ein Capitaine wenig oder nichts zu 

Beforderung eines Edelmannes beytragen fan; dahingegen ein hoher Officier 

alles vermag, wenn er ihn zu befördern ſich angelegen ſeyn läſſet.“ — Danad) 

icheint der Verf. unter »meriten« Einfluß zu verjiehen. Sehr abgeneigt ift er 

den Kommiſſarien, den Intendanturbeamten, die er durch beigebrachte Beifpiele 

als Spitzbuben fennzeichnet, welche jich jedocd hohen Schußes, zumal desjenigen 

Pouvois’, erfreuten. „Soll man fih alfo fo viel immer möglih in Acht 
nehmen, dab man nichts zu thun befomme mit dergleichen Herren; denn verachtet 
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und jhimpft man fie, jo thut es hernach überaus wehe, wenn man jhnen wieder 

Höffligfeit bezeigen muß!” — Bardin urteilt über die Schrift: »C’est un com- 
posé de preceptes proxiles et de capucinades; mais il s’y trouve aussi 

quelques anecdotes qui fournissent des inductions curieuses, et on y ren- 
contre des details qui ne se tronvent que lä.« 

8.43. 
Eine Nachahmung der Conduite de Mars jcheint des Major 

Rieß Buch „Der furieuje Offizier oder Unterweifung, was ein 
Soldat im Felde zu thun hat“, welches um 1690 herausgefommen 
iſt. Ich habe dasſelbe nicht gejehen; Gruber aber [S. 1260) beurteilt 
e3 folgendermaßen: 

„Von den meijten Kriegsbedienten ijt ein bequemes Manual und Hands 
büchlein, im Felde und jonjt hin und wieder zu gebrauchen, jehr verlanget worden, 

und obwohl durh Herrn Marcum Chrijtianum Rieß, Major und Angenieur zu 

Schweinfurt, einig Kriegs Tractätlein vor wenig Jahren herausfommen, haben 

ſie fih doch viel darüber beflaget, dab in demjelben wol viel Rubri aber allzu= 

wenig Nigri, d. i. viel Titul aber zu jparfame Außlegung begriffen wäre.“ 

Im J. 1744 widmete der Generalmajor Carl Sigism. v. Rau: 
tencrans dem Herzoge Friedrich II. zu Sachſen die Berdeutjchung 
einer anonymen franzöfiichen Lehrjchrift, die u. d. T. »Le Parfait 
homme de guerre, ou idee d’un heros accompli« 1699 zu Amiter- 
dam umd Paris erjchienen war. Er betitelt feine Überjegung: „Der 
vollfommene Soldat oder Abjchilderung eines wahrhaften Helden.“ 
(Altenburg 1744.)') 

Rautencrang jagt: „ES find wohl 36 Jahr, daß mir dies Büchlein in Weljch- 

land zu Handen gefommen... Ich eile nun zu Grabe; 25 Feldzüge, öfters be— 

fommene VBerwundungen und die grauen Haare find VBorboten, daß ich bald 
Leben und Dienſt verlajjen werde.“ 

Die Schrift, welche, wie fich zeigen wird, vorbildlich wurde für eine ganze 

Reihe ähnlicher Arbeiten, handelt: von der Tugend als einziger Urjache aller 

Glückſeligkeit, von der Tapferkeit, der Religion und Frömmigkeit, von dem guten 

Namen, der von der Billigkfeit abhangt, von Mut, Klugheit und Erfahrung. 
Dann gibt fie einen Unterricht, wie Prinzen, die in den Krieg gehen, zu 
erziehen feien, und den Unterricht eines Baters an feinen Sohn, der 

Soldat werden will. — Der Überfeger hat alles weggelaffen, „was den Grund» 
jägen der evangelifchen Religion wiederjpricht“, ebenjo eine Anweiſung über die 

Schlahtordnung, „weil ſich diefe jeit denen funfzig Jahren, daß diejelbe geichrieben, 

viel geändert hat.” — Tob. Wagner bezeichnet das franzöſ. Original als „ein 

petit livret, das eben nichtS jonderliches ijt, aber doch einige Erinnerungen in 

1) Kal. Bibl. zu Berlin (H. u. 15968.) 
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jih hält, die einem, der dom Kriege Profeſſion machen will, nicht undienlich jeyn. 

Mir gefällt am beiten der Discurs, wie man ſolche Leute, jo in den Krieg gehen 
jollen, erziehen müſſe. Das ijt aber nicht nad) dem Gejchmad der igigen Welt; 

unfere alte Teutjche erzogen die Kinder nicht jo zärtlid, wie wir jeßo thun. 

Wenn man etwas unfauberlich mit ihnen verfähret, jo friegt man die Mutter 

auf den Halß.“ 

ec) Zujtände und Einrichtungen der Deere. 

S 44. 

Bon Wichtigkeit für die Folgezeit, insbejondere für das preu— 
Btiche Kriegswejen des 18. Ihdts., wurde ein jpanisches Werk, des 
Sala y Abarca: Obligacion y glosa de ördenes militares. 

(Neapel 1681.)}) 
Der Berf. Don Francisco Ventura de la Sala y Abarea war Gaballero 

del habito de Santiago und Maejtro de campo general. Nachdem er 1650 zu 
Neapel in Dienjt getreten, machte er jchon 1652 als Gapitan den Krieg von 

Gataluna mit und entfaltete dann in den verjchiedenjten Gegenden des jpanijchen 

Reiches kriegeriiche Tätigkeit. — Über die Entftehung des Wertes jagt die Vor- 
rede der Verdeutſchung: Philippus III. glorwürdigfter Gedächtniß, König in 

Spanien, ließ 1611 d. 6. April dieje Statuta zuerjt anordnen. Whilippus IV., 
jein Sohn, da er den Verfall jeiner Trouppen fah, renovirte er diejes wichtige 

Werd und ließ eine ordentliche Junta (welde einen General-Kriegs-Rath aus- 

machte) anjtellen, die dasjenige, jo fein Vater Philippus III. anzuordnen bes 

fohlen, wieder fejtfegen mußte. Carl II. wurde bei dem Antritt feiner Negierung 

bald inne, wie weit jeine Bölder von den erjten Verordnungen feiner durchl. 

Vorfahren abgewichen; deßwegen ließ er durch den Ritter dv. St. Jacob Sala ed 

Barca, jeinen Generals Feldmarjchallstieut., einen Mann von großem Verſtande 

und Erfahrung, diejes Reglement erneuern und jeinem Bold aufs neue einichärfen.“ 

Die Arbeit ift dem Könige gewidmet. 

Die Form des Werfes iſt jehr befvemdlich. Es ſetzt nämlich 
die Spanischen Striegsgejeße in Dialogen auseinander. Werarbeitet 
jind: die Ordenanza von 1632, die Ordenanza & Instruccion de 

Auditores de Alejandro Farnesio (Brüfjel, 23. Mai 1587) und 
deren Ergänzung: die Instruccion sobre Prebostes y Barrichiles 
jowie eine ungedrudte Denkjchrift des Don Dioniſio de Guzman, 

Maeſtro de campo general del ejecito de Näpoles, eines Offiziers 
von großem Rufe, welche den Titel führte: »Lo que debe saber 
el que va à sitiar plazas y las defiende.«?) Die Gejpräche voll- 

I) Biblioteea Nacional. 

») Bal. Almirante: Bibliografia militar de Espafa. (Madrid 1876.) 
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ziehen jich zwilchen einem Nechtsgelehrten und einem Soldaten nnd 

bewegen ſich um die beiden Hauptthemata: „Bon dem Vorzug 

derer Waffen und der Rechts-Gelehrſamkeit“ und „Wie auch von 

beider Altertum, Würde und Eigenjchaften.“ Hierbet aber werden 
alle Pflichten des Soldatenjtandes, alle Forderungen der Ehre, 

alle Erwägungen über die Verfaffung der Truppen ebenjo einjichtig 
als anjchaulich dargelegt. 

Auf Anregung des G. F. M. Neichsgrafen Guido v. Stahrem— 

berg übertrug Giufeppe di Zamora das jpantiche Werf ins Ita- 
lieniſche als Regolamenti militari colla loro glosa. (Wien 

1734.) Gleich darauf befahl König Friedrich Wilhelm I. feinem 

Kammerheren und Vice-Präſidenten der fal. Societät der Wiſſen— 

Ichaften, Otto v. Graben zum Stein, das Buch zu" verdeutjchen. 

Es erjchien als „Spanijches Kriegs-Neglement mit nöthigen 

Anmerfungen u. j. mw.“ (Berlin 1736)') und iſt dem Grafen 

v. Stahremberg zugeeignet. 
Die Vorrede hat der Berleger, der Berliner Buchhändler Ambroj. Haude, 

gejchrieben. Er jagt u. a.: „ES haben zu allen Zeiten große Männer ſich ber: 

vorgethan, die, den Nachkommen zum bejten, gewifie Grund-Regeln hinterlajjen, 

wodurd fie geglaubet, daß nicht allein die Staaten befeitiget, jondern auch injonders 

heit der Militair-Stand in eine qute Verfaſſung fünnte verjegt werden. Hiervon 
haben unter den Griechen Kenophon, PBolybius, IThufydides, Naifer Yeo, Maus 

ritius, Conjtantinus Porphirogenota, unter den Nömern Jul. Cäfar, Begetius, 

Frontinus und von den neueren Jtaliänern Bajta, Montecuculi, Brancaccio, 

Franciscus, Herzog von Urbino, unter den Franzojen Biron, de Bellay, du 

Pleſſis, Mon Luc, Billard, Bouillon, Turenne, Tavannes, Chavagnac, Puyſegur, 

Condé, Guebriant, vornehmlich der Gen. Lt. Marquis de Fequieres in feinen 

me&moires sur la guerre und. der Chev. Follard in feinem Commentaire sur 

Polybe gejdrieben. Sonderlid aber verdienen von den neuern den Preis die 

Memoires des durchl. Bringen Fridrich Heinrich® v. Oranien, Grafen dv. Naſſau, 

worinnen derjelbe die gange Kriegs-Hiſtorie der vereinigten Niederlande von 1621 

bis 1646 auf Seinen Befehl und unter Seiner Aufficht verfajjen lajjen, auch die 

nöthigen Gorrectiones mit Seiner eigenen Hand Hinzugefügt; welches Werd des 
Fürsten von Anhalt-Deſſau Durchlaucht 1732 frangöfifh zu Amjterdam druden 

fafien. Aus eben diefem Haufe hat Graf Ludwig dv. Nafjjau ein keines Wert 

herausgegeben, welches les grands Capitaines Annibal et Seipion betitelt iſt. 

[S.878]) ... Unter den Spaniern finden wir die Schriften des Equiluz, de Valdes, 

Coloma, Mendoza, Strada, Santa Cruz und vieler anderer.” — Es ift jehr merk: 

würdig, dab Haude nicht?, gar nichts von deutſchen Mutoren jagt; offenbar 

1) Bibl. des Berliner Zeugbauies. (B. 645.) Bibl. der dortigen Ktriegs Afademie. (D. 2280). 

Kal. Bibl. zu Berlin. (H.x. 500.) 
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weiß er nichts von ihnen. Er fährt fort: „Damit nun unter uns Deutjchen die 

Plihten diefes edlen Standes auch einmahl einen rechten Eindrud in den 

Gemüthern machen möchten, jo hat es Sr. Kgl. Maj. dv. Preußen gefallen, gegen 

wärtiges Kriegs-Reglement in die Deutſche Sprache überjegen zu lafien . . und 
es ijt nicht zu läugnen, daß in diefem Werde viel heiljame Lehren und Unter— 

riht vor alle militairiihe Stände, aud was ein rectjchaffener Soldat vor 

Pflichten gegen Gott, gegen feinen Landesherrn, gegen feine Vorgefepten und 
gegen ich felbjt zu beobachten Habe, gegeben find, welche alle aus der Hijtorie 

und Erfahrung erläutert und zur löblichen Nachfolge angewendet werden können.“ 

Die ethiihen Betrahtungen, welche Haude jelbjt in der Worrede anitellt, 

icheinen zumeift dem eben erjchienenen Werte des dv. Herrmannsdorf XVIII. a. 19] 

entnommen zu jein. 

Auf einem der Vorblätter des Exemplars des Berliner Zeughaujes jteht 

von der Hand eined Ungenannten folgende interejjante Bemerkung: „Es iſt ſchon 

anderswo gejagt worden (Allg. Geſch. der Kriegskunſt von Carrion-Niſas, 

deutjche Überjegung, II, 167), dab die Spanier im Vergleich mit den übrigen 
gebildeten Bölfern nur wenig gejchrieben haben; ſie bejigen aber faſt in allen 

Wiſſenſchaften Werke, die unter den ähnlihen Schriften anderer Völker den erften 

Nang einnehmen. Dies gilt fowohl von dem berühmten Werte des Santa-Eruz 
al® auch von dem bier in Rede ftehenden Reglement; man fann vielleicht mit 

Recht behaupten, daß dasjelbe in Bezug auf Inhalt und Geiſt des Ganzen noch 
jegt als unerreichtes Muſter dafteht, und es gereicht dem Berjtande König Fried» 

ric Wilhelms I. gar jehr zur Ehre, daß er dasjelbe in feinem Wert erkannte, 

es ind Deutjche überjegen und unter feine Offiziere zur Nachachtung verteilen 

ließ.“ — Hierauf wird an anderer Stelle [X VII. a. $ 38] nod) einmal zurüdzus 

fommen jein. 

8 45. 

Daß es dem Ddeutjchen Soldaten nicht leicht werden fonnte, jich 
nad) der wüjten Ungebundenheit des Kriegslebens eines rückſichtsloſen 

Weltfampfes in die engen Schranfen und fejten Formen  jtehender 
Heere einzufügen, das läßt jic) denken. Ein Zeugnis der berrichenden 
Unzufriedenheit ft „Der um höchſt nöthigen Beyitand ruffende 
Miles in 6 underjchiedlichen Discurjen.“ (Magdeburg 1687.) 

Der vollitändigjte Begriff des gejamten deutſchen Heerweſens 
zu Ende des 17. Ihdts. ergibt jich aus „Die Heutige Kriegs— 
Disciplin in drey bejonderen Theilen.... Welchen noch beygefügt Die 
heutige Franzöſiſche Kriegs-Kunſt von dem Fußvold... . zuſammen— 
getragen von Joh. Sebajt. Brubern. Major.“ (Augsburg 1697.)') 
— Der Berfaffer, dejjen bereits gelegentlich einer minder wertvollen 

») gl, Bibl. au Berlin. (CH. u. 20573.) 
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Arbeit erwähnt worden [S. 1178], hat jein Buch dem Marfgrafen Chri— 
itian Ernjt von Brandenburg-Culmbach, Röm. Kayſerl. General:zeld- 

marjchall, gewidmet. 

Der I. Teil handelt „von dem Zuftand der Soldaten 
und deren Unterjchted wie ingleichen von den Chargen der Offizierer 

alfer Particularen und Universalen Corporum.“ Es ijt ein Amter— 
buch, auf das, zur Kennzeichnung des Unterjchiedes von der Ber: 

gangenheit, hier näher einzugehen, angemeſſen ericheint. 

Die „Ehargen“ bei einer Kompagnie find: der Capitain oder 
Hauptmann, welcher die Kompagnie fommandiert und fich abends und morgen? 

von deren Zujtand verfihert; der Lieutenant, der für gewöhnlich mehr mit 

der Mannjchaft zu thun Hat ala der Hauptmann; der Fendrich, der inſonder— 

heit täglich die Kranken vifitiert, im Treffen die Fahne führt und für die zum 

Tode verurteilten Soldaten bittet. Dieſe drei Offiziere reiten auf dem Marſch, 

paradiren und fümpfen aber zu Fuße und führen ald Gewehr eine „gantze oder 

halbe Pique oder Flinde mit einem Bajonet“. Man jaget indgemein: „Der 

Gapitain jeye der Compagnie Batter, der Lieutenant der Teuffel und der Fendrich 

die Mutter oder Engel.“ Je nachdem die Kompagnie groß oder Hein, hat man 

viel oder wenig Feldwebel oder Sergeanten, gewöhnlid drei. Sie jollen 

„durch alle Gradus gedient haben, damit fie alle Streiche und Exercitia wohl 

wiſſen und verftehen mögen, jollen der Rechnung und des Schreibens wohl er: 

fahren jeyn, umb die Repartitiones und Detachementes zu machen.“ Wille 

Abend Holt der Feldwebel die Parole. Er geht immer zu Fuß, führt eine Bajonett= 

flinte oder eine Hellebarte nebjt einem Stod auf der linten Schulter. „Und ift 

diejes eine General-Regul, dab die Ober-Dffizier ihr Gewehr in der rechten Hand 

oder auf der rechten Schulter ohne einigen Stod (welchen gemeiniglic ein Tam— 
bour träget) führen, die Unter-Offizier aber jolches allzeit auff der linden Schulter 

mit einem Stod tragen müſſen.“ Hinter dem Fähnrich marjchiert der Führer, 

der auf dem Marjche au die Fahne trägt und jie im Gefecht ergreift, jobald der 

Fähnrich verwundet wird. Er ijt des Fähnrichs Adjutant und hat hat daher 

auc acht auf die Kranken. Der Capitain d’Armes, der das Gewehr viſi— 

tieret, ijt beim Marjchieren bei des Hauptmanns Bagage. Der Fonrier empfähet 

das Commiß und teilt es richtig aus. Auf dem Marſche geht er mit dem Regi— 
mentsquartiermeijter voraus. „Gibt ihm der Hauptmann ein Pferd zum reiten 

oder fan er jelber eins erzeigen, jo iſt es gut für ihm und manchesmahl auch 

für die Compagnie.“ Der Mufterfchreiber iſt des Capitains Buchhalter und 

ſoll allezeit eine richtige Rolle der Kompagnie fertig haben. Er rechnet mit der 

Manuſchaft ab. Der Feldſcherer barbieret wöchentlich einmal die Soldaten, 

verbindet die Blejjierten und furieret mit Genehmhaltung feines Negimentsfeld- 

icherers die Kranken mit Artznei, die er in einem Meinen Feldkaſten mitführt. Er 

marjchiert mit einem Beden vor dem Hauptmann. Die Zahl der Corporale 

richtet jich nach der Stärke der Kompagnie. Der Korporal ijt „wie ein Faınulus 
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communis jeiner unterhabenden Gemeine“, die er morgens und abends bejudht, 

aus den Schenfen und von den Spieltifchen treibt u. ſ. w. Er führt bei den 

Kaiferlihen Hellebarde und Stod, bei andern Musfete oder Fuſil. Gefreyte 

oder Gefreyte-Corporal „find gemeiniglich junge Edelleute oder andere von 

Condition, jo von dem Degen Profession machen wollen“. Sie tun feine Schild- 

wacht, führen dagegen die Gemeinen auf; im Felde aber müfjen fie auf die ge— 

fährlichſten Poſten. Fourier- und Leib-Schützen find 3 oder 4 bei einer 
Kompagnie; fie marfcieren diefer und dem Hauptmann voraus und befleihigen 

jih gelegentlich auch der Jagd; ſie fommen aber mehr und mehr außer Braud). 

Der Tambour foll allerlei Streiche verjtehen und, wann möglich, auch einige 
Sprachen, um deſto befjer bei Verfhidungen gebraudht werden zu fünnen. Es 

find wenigiteng 2 bei der HKompagnie. — Bei der Kompagnie zu Pferde 

heißt der Hauptmann NRittmeijter, der Fendrich Cornet, der Sergeant 

Wachtmeiſter; an Stelle der Tambours ftehen Trompeter, und außer den 

anderen Kompagniehargen gibt e8 noh Sattler, Plattner oder Sporer, 
jowie Huff- und Bühjen-Schmieod, 

Acht bis 16 Kompagnien 3. F., 6 bis 12 zu Pferd formieren ein Regi— 
ment. Der Befehlshaber eines ſolchen, der Oberjt, iſt im hohen Kriegsrate 

und kann aud) als Commendant einer Veſtung fungieren. Jm Treffen jteht er 

mit der halben Pique vor dem Regimente. Er nimmt die Regimentsgelder und 

Unfojten ein, fann die gemeinen Soldaten nad) Gefallen annehmen und ligentieren 

und nad) gehaltenem Kriegsrechte hängen und füpfen laſſen oder den Delinquenten 

Pardon geben. Der Obrijt-Lieutenant vertritt den Obriſten, „jonderlich 

warn etwann ein junger Printz das Negiment hat und jelten darbey ijt.“ Der 

Obriſt-Wachtmeiſter oder Major „hat die meijte Mühe bey dem Negiment, 

als nemblichen mit dem exerciren und ordiniren der Wachten“. Gr vijitieret 

das Regiment, läſſet die Unkoſten einfordern und zahlt auf Befehl des Oberſten 

aus. Im Treffen ift er allzeit zu Pferde, weil er das Negiment nach Befehl der 

zu Fuße fechtenden Oberjten oder Überitlieutenants fommandieren mub. Der 

Negiment3-Quartiermeijter geht dem Marjch mit den Fourierſchützen der 

Kompagnien voraus, macht Duartier und reitet dann dem anlommenden Negiment 
entgegen. Er foll ein Lager abſtecken können und etwas von der Fortifikation 

veritehen. Der Auditeur ijt des Regts. Wanpeley-Director und foll in jure, 

jonderlid in eriminalibus wol erfahren jein, weil er das Kriegsrecht zu leiten 

bat, indem er die Delinquenten eraminirt, condemnirt und alles protocollirt. Der 

Negiment$-Secretarius ijt des Auditeurs Regijtrator. Der Regiment! 
Feldprediger oder Caplan hält Meffe, Predigt und Betftunden und befucht 

die Kranken. „Er joll nicht jpielen, huren und vollfaufen und nicht viel von 

volitifchen und militairiihen Dändlen raisonniren, jo ihne gar nit angehen.“ 

Eine jehr mühſame Charge hat der Adjutant, des Majors Gehilfe, dem wieder 

die Sergeanten der Kompagnien als Helfer dienen. „Er ift gleichjam das Per- 
petuum mobile bei einem Regiment; es werden aber auf ſolchen Leuthen ges 
meiniglih gute Officiers, mahen jie bei ihrer Function viler Saden fündig 

werden, jo ein Anderer nicht jo leicht erfähret.“ „Er jtellet dem Obrijt-Wadıt- 
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Meiiter das Regiment in Bataille und bleibet nebjit dem Major in March und 

Treffen allzeit zu Pferde, wann er anders eines hat.“ (!) Der Regiments= 

Wagenmeifter ordnet und führt die Bagage und bejtellet im Felde die Wagen- 
burd. Der NRegiment3-PBroviantmeijter beitellt und empfängt von den 

Gommifjarien den Proviant und läht das Commiß-Brod baden. Der Negt®.- 

Feld-Scherer foll ein habiler und ehrliher Mann fein, auf Regiments: 

Unkoſten einen gut verjehenen Feldkaſten mit Arznei halten und auc allerhand 

Chirurgijche Instrumenta haben. Er ſoll jih nicht verdrießen laſſen, aud die 
gemeine Kranke und Bleffterte zu Zeiten und wann nötig jelbit zu beſuchen. Der 
Regiments-Tambour fommandiert und unterweiit alle anderen Tambours 
und geht ihnen, wann Bergatterung zum Marſch geichlagen wird, mit einem Stabe 
voran. Zum Regiments-Provoſen-Staab gehört der Provoß felbjt und 

der Steckenknecht, ſo „das Gejchmeid“ hat, um den Delinquenten zu ſchließen. — 

Neiter-Regimenter haben an Stelle der Negtd.-Tambours einen Regts.— 
Tauder. — Dragoner-Regimenter find meilt jo jtarf wie die zu 
Pierde; ihre Offiziere werden aber gleich denen der Infanterie benannt; nur die 

Sergeanten heißen Wactmeijter. Sollen die Dragoner zu Fuß ftreiten, jo werden 

die Pferde jeder Kompagnie zufammengefuppelt und bleiben unter Aufjicht von 

zwei oder drei Mann zurüd. 

Grenadiere gibt es z. F. und z. Pd. Früher teilte man jeder Komp. 
einige Grenadiere zu; neuerdings hat man ganze Kompagnien, ja NRegimenter 

Srenadiere aufgerichtet, die nebjt den Gardes und andern leichten Pierden bei 

einer großen Armee voranzumarjcieren pflegen und ihr Lager in der Nähe des 

Hauptquartier haben. Sie führen neben der Bajonettflinte die Grenadiertajche 

und ein „Hand-Beiligen“. — Nad) niederländiihem Vorbild hat eine wolbejtellte 

Armee meift auch eine FreysComp. Minierer unter einem Direltor, einem Kapi— 

tän, einem erjten Brigadier (Lieutenant), 2 Unterbrigadiers (Fendriche) und mit 

3 Klaſſen von Unterofficieren. Sie führt Flinte und Piſtol und marſchiert ge— 

wöhnlich mit der Artillerie. Dasjelbe gilt von den Ingenieurs, die „je nad) 

ihren unterfchiedlihen Wiſſenſchaften“ eingeteilt und in ein Negiment formiert 

werden, das „bon inclusive des Hauptmanns an vil Officirs zu haben pfleget“. 

— Die Perjonen des Kriegdö:Commissariat-Ambtes beitehen aus dem 

Ober:ftriegd:Commissarius und 2 Kriegs-Commissarien, den Beamten der Feld— 
Ktriegö-Expedition und denen des Feld-Proviant-Staabes, zu denen Proviant- 

Verwalter und Schreiber, Schirrmeijter, Bedermeifter, Beckerknechte und Müller 
gehören. 

Was die Artillerie betrifft, jo läßt fich nicht jagen, wie viel Geſchütze 

und welche Gattungen einer Armee zuzumeifen jeien, weil ſich dies nach den 

voraussichtlich zu löjenden Aufgaben derjelben richtet ; ungefähr aber rechnet man 

auf 1000 bi8 2000 Mann ein Gefhüg. Im J. 1686 und 1690 führte das kurſächſ. 

Heer von 16000 M. 16 Geſchütze mit. Dieje jtanden unter 1 Oberitlieutenant, 
einem DOberhauptmann oder Major, 2 Hauptleuten. Ferner gehörten dazu: 

1 Quartiermitr., 1 Zeugwart, 1 Zeugjchreiber, 1 Feuerwerkmſtr., 4 Stüd-Junder, 

1 Broviantmitr., 1 Fourier mit 2 Schügen, 1 Feldſcherer mit Gejellen, 1 Tambour, 
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2 Zeugdiener, 1 Stüd=Corporal, 1 Betardier, 8 Feuerwercker, 17 Conſtabel, 

6 Zimmerleuthe, 3 Sattler, 3 Wagner, 6 Schmiede, 1 Büttner, 27 Handlanger, 
1 Profoß mit Stedentnedht. (Eigentlich) jollen jedoch bei jedem Gejhüge 2 Eon- 

jtabler und 4 Handlanger fein.) Dazu fam nun noch die ſog. Roß-Parthey“, 

nämlich 1 Wagenmeijter, 1 Ober-Schirrmeifter, 10 Schirrmitr., 236 Knecht und 

5 Wagenbauern. Am „Wägen zählte man: 6 Munitionswagen zu Handmühlen 

und anderem Gerät, 6 Schanglarren zu Biden, Hauen, Schangpfählen, Beilen 

u. ſ. w., 8 Stugelwagen, 3 Zeltwagen und 70 Munitionswagen (1 th. Pulver 

auf 1 Lth. Eifen gerechnet)“ Endlid gingen an „Studen“ mit: 6 Regiments: 
ſtuck (3:Pfdr.), 6 Feldſtuck (6-Pfdr.), 2 Felditud (8-Pfdr.), 2 Granatitud oder 

Haubigen (16-Pfor.). An Pferden braudte man 600 mit 300 Knechten. Als 

„Sonvoy“ dienten 1 Comp. 3. Bf. und 2 Comp. Granadiers 3. F., als „Wacht“ 

26 M. Studwadht und 10 M. Artillerie-Wadıt. 

Mehrere Regimenter, 2 bis 6, werden zu einer Brigade vereinigt, welche 

bei den Kaijerlihen von einem Generalmajor, bei den Niederländern und Fran— 

zojen von einem Brigadier befehligt wird. 

Die ganze Armee befehligt der Generaljtab: Generalijjimus ift 

das StatSoberhaupt jelbft, da8 aber gewöhnlich den Befehl mit voller Gewalt 

einem Stellvertreter, dem General-Lieutenant, überträgt, der indeflen gut 

tut, „nicht leicht ohne feines Prinzipalen Genehmhaltung eine Bataille zu liefern 
oder eine Veſtung zu belagern.“ Er ijt allzeit zu Pferde und fommandiert im 
Treffen auf dem rechten Flügel „oder wo er feine Perſon am nötigften zu fein 

vermeint“. Iſt er abwejend, jo befehligt an feiner jtatt der älteſte General— 

Feld-Marſchall, mag er von der Infanterie vder Kavallerie fein, der aber 

nicht® Entjcheidendes vornehmen darf, ohne das Sentiment des Kriegsrats zu 

hören. Der Generals Feldzeugmeijter „joll ex professo wo nicht die 

Hortififation, doch zum wenigiten die Artillerie verftehen“, da alle Offizier 

der Artillerie von ihm dependieren. Der General: Commijjarius muß ein 

perfefter Oeconomus und guter NRechenmeijter jein, weil er den ganzen Frucht: 

handel bei der Armee zu führen und Geld und Vivres zu bejchaffen hat. Er darf 

die Truppen mujftern warın er will. Der General der Cavalerie commans 

dirt die ganze Reiterey, unterjteht aber dem Feldmarſchall wie dem Generallieute- 

nant. Der Generals Feld-Marjhallieutenant dependiert von jeinem 

Feld-Marjhall. Der General-Wachtmeiſter bejtellt alle Wachten des Lagers 

und ftellt die ganze Armee in Bataille. Der Obrijte Kriegs:Commiffa- 

rius ijt Sehilfe des General -Kr.«C. und verwaltet die Kriegskaſſe. Der Ge— 

neralsQuartier- Meijter „joll ein gejhidter und qualificirter Mann jein, 

der nicht alleine die Fortification jondern aud) die Geographie und Land— 

Charten wohl verjtehe und felber machen fünne, maflen er alle Läger zuvor 

recognosciren und abjteden, aud im Fall der Noth, jo fein Oberingenieur bei 

der Armee vorhanden, bey einer Belägerung die Attaquen und Batterien mit 

angeben, jolche in Riß zu Papier bringen und dem Gen.=Lieut. übergeben muB. 
. . . Es ijt eine jehr müheſame und verdrieiliche Charge und joll der erjt geboren 

werden, der es allen kann recht machen.“ Die General: Adjutanten fertigen 
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die Salve Gardes aus, helfen dem Generalwachtmeijter die Feldſchlacht in Ord— 

nung jtellen und jtehen der Generalität zum Verſchicken zu Dienjten, müffen daher 

beredte, in einigen Sprachen erfahrene, auch zu Pferde flüchtige Leute fein. Der 
General:Auditeur ijt der höchſte Juſtizbeamte und zugleich der „Kriegs-Can— 
beley= Director der Armee. Der Pater superior oder Ober- und Feld-Pre— 

diger iſt gleihjam der Superintendent über alle Regimentö-Capelane. Der Ge: 

neral= oder Ober: Ingenieur „muß Geometrie und Fortification ex pro- 

fesso und aus dem Fundament verjtehen und nicht allein ein guter Theoriste 

und Cabinet-Ingenieur jondern daneben ein geübter Practicus jeyn.“ Weitere 

EChargen des Generaljtabs wie: Ober-Commissarius, Ober-Quartiermeifter, 

Feld-Kriegszahlmeiſter, Kriegg-Commissarius, General-Uuartiermeifter-Lieutenant, 
General-Staab3-Quartiermeijter, Ingenieur und Conducteur, Feldmedicus, Tyeld- 

Apotheker, Feld-Chyrurgus, TFeld-Rojtmeijter, Wagenmeijter-Lieutenant, Stabs— 

Fourier, Gerichts-Schreiber, Feld-Courier, Rumor-Meifter, General-Provoß — 
erklären ſich von jelbit. 

Der I. Theil von Grubers „Kriegs-Disciplin“ bringt „Na dj: 
richt und Erflärung einiger Militarijhen Terminorum 

und Observantien, wie jolche bey den Miligen gemeiniglich 

pflegen gehalten zu werden, Samt einiger einverleibten Reglementen.“ 
Buerft werden die Begriffe Portion, Nation und Service erllärt. Eine 

Mund-Portion der Kaijerlihen beträgt 2 Pfd. Brod, 2 Maß Bier (oder 1 M. 

Wein) und 1 Pd. Fleiſch. Sie it in Natura oder in Geld zu empfangen. Der 
Geldwert wecdjelt aber nad den Marktpreiſen von 3 bis 10 Rh. Gulden. — 

Die Pferde-Portion bejteht aus tägl 7 Pfd. Haber und 8 Pd. Heu und wöchent— 

lid) 2 Bund Stroh. — Unter „Ration” iſt die Tagesportion zu verjtehen, die 

einem etwa gelieferten größeren Quantum entnommen wird. — Unter »Service« 

verjteht man Salz, Eſſig, Holz, Licht, Dah und Fach. 

Bei der Werbung wird gewöhnlidy mit dem zufünftigen Obrijten darüber 
fapituliert, wa$ der Prinzipal gejonnen, auf jeden Mann mit voller Montierung 
zu zahlen. Dem nicht landangejejjenen Oberjten wird ein Vorſchuß zu feiner 

Sicherheit bewilligt. Die Offiziere ernennt nad) Vereinbarung teil der Oberft, 
teild der Prinzipal; der Oberjt fapituliert mit ihnen wieder auf Kompagnien. 

Als Bezahlung ihrer Charge jtellen dem Oberjten die Hauptleute meijt je 60, die 

Lieutenants 30 bi! 40, die Fähnrichs 20 bis 30, die Sergeanten 5 bis 10 Mann 

unentgeldlich, doc) ohne Montierung. Wenn an fremden Orten geworben wird, 

muß der Werber jich durch ein Patent legitimieren. Das Handgeld ijt verjchieden; 

„je nachdem der Mann ift, bratet man auc) den Filch“; immer maß man im 

Frühling mehr geben als im Winter. „Ohne höchſttringende Noth“ joll niemand 

zur Werbung gezwungen werden; denn jonjt fann man dem Entlaufenen „mit 

gutem Gewifjen nicht an jein Leben fommen“... „sein Schäffer wird leicht zu 

einem Soldaten, viel weniger ein Henckermäßiger wifjentli” angenommen. — 

Den Leuten während der Kampagne den Abſchied, zu bewilligen iſt wider alle 

Kriegö-Observantz. Der Licentirte muß die Montierung und das rejtierende 
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Geld herausgeben. — Die Mujfterung hat immer mit dem Betruge zu rechnen 
und den Angebern von Durchitechereien hohe Belohnungen und ehrlichen Abjchied 

zu verjprechen. Untüchtige Leute und Pferde find zu cassiren; werden Passe 
Volants oder „Blinde“ ertappet, jo wird der Kapitän ohne Abjchied faifiert, der 

Passe Volant aber aufgehängt. 

Bei der Einquartierung ift auf drei Soldaten ein Bett zu redynen, weil 

Ya der Mannſchaft gewöhnlicd auf Wade ift, fo daß doch immer nur zwei zufammen= 

liegen. Im eigenen Lande leben die Truppen etappenmähig nad) den vorgeſchrie— 
benen Sägen der Portion und des Service; in Feindesland empfangen fie Kojt 

und Geld. Kein Ort ijt jchuldig, Leute ohne Billet® in Quartier zu nehmen. 
Winterquartiere beginnen bei den Kaiferliben am 1. November und enden 
am 30. April; danach richtet ji) aud) der Service. Bei Märſchen und Durch— 
zügen tun die Ortsobrigfeiten gut, fi) durch Berehrungen vor Überlajt zu 

fihern. „Mit einem Dugend Thaler oder Trund Ehrenwein fann man wohl 
100 Thaler erjparen.“ 

Duelle find unendlich oft verboten worden; doc) jtet3 vergeblich. Bei den 

Kaijerlichen jchlägt fich fein Hauptmann mit einem Fähnrich, fein Oberoffizier mit 

einem Unteroffizier; will ein Hauptmann den Oberjtlieutenant fordern, jo hat er 

erit den Abjchied zu nehmen, um jich feines Reſpelts und Gehorſams zu ent» 

ledigen. Ganz auferordentlih jtreng ijt das ausführlich mitgeteilte „Patent 

gegen das Duelliren und Händel anfangen, wie ſolches bei der Milig in Nieder: 
land gejtraffet wird.” — Beim Stan drecht unterjcheidet man den „Obersftriegs: 
rath”, welchen Generale und Stabsperjonen bilden, und den „Untersftriegsrath“, 

in welchem Offiziere vom Hauptmann abwärts, Unteroffiziere und Gemeine figen. 

Gondemnirt wird unter freiem Himmel. Das eigentlihe Standrecht ijt das, mas 

auf dem Marſch beim Ertappen auf friiher Tat „ohne weiteren Umftand und 

Eraminirung durd Aufhändung an den nädjten Baum” vollzogen wird. — Das 

Kriegsrecht, auf das jeder jchwören muß, heißt „Artieuls-Brieff“ und ent- 

ipriht dem Jus Statutarium einer Stadt; reiht es nit aus, jo verfährt man 

nad) dem Jus Provineiale, und ijt auch dieſes wieder nicht genug, jo enticheidet 

man nad) dem Jus commune. „Weil dergleichen Geſetze bei den Holländern 

ſonderlich wohl eingerichtet find“, teilt der Verf. die „Verordnung wegen der 

Kriegs-Disciplin in Holland (82 Artikel) mit und reiht daran die »Disci- 

plins-Buntten, wie folde von des Herrn GeneralsLieutenant, Marggrafen 

Ludwig von Baden, H. D, verfafjet und bei der Milipg am Rheine publiciret 

worden“ (1695), eine Inſtruktion, die ſich im wefentlihen auf den Verlauf des 

regelmäßigen Tagesdienftes in Cantonnements bezieht. 

Im Hauptquartier oder in der fürftl. Nefidenz pflegt man Ordonnanzen 
von jedem Truppenteil zu halten und in befonderen „Ordonnanzhäufern“ unterzus 

bringen, um durch jolche Leute den betreffenden Negimentern Befehle zugehen zu 

lafien. — Offiziere und Beamte von Truppenteilen, die zu irgend einem dienft= 
lichen Zwede verjchidt werden, erhalten Regiments-Unkoſten, d. h. Kom— 

mando= Zulage. — Bei einem Lermen treten im Lager die Truppen vor der 
Front des Negts. an, wo auch die Gewehre zufammengejegt find; in der Garnijon 
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bejegen die Zußtruppen Außenwerke und bededten Weg; die Reiter ſammeln ſich 

auf dem Markt, die Bürger, falls man ihnen trauen fann, auf dem Walle; die 
Konjtabel eilen zu ihren Stüden, die Minierer zu den Eingängen der Minen; 
die Thorwachen treten ins Gewehr. Alles das gejchieht auch, wenn Feuer aus: 

tommt, weil Feuersbrünjte oft vom Feinde veranlagt und zum Überfall benupt 
werden. 

„Bil Marquetenter bei einer Armee haben ijt jehr gut und nuplich, 
und joll man dergleichen Leuthe hegen jo vil immer möglich ijt, will man anderit 

im Lager feine Theuerung haben; dahero man ihnen Schu und Quartier ver— 
ihaffen joll, ob gleich andere und zumalen die Herren Commissarii ſich darwiders 
jegen.“ Wieviel und wohin man fouragieren= reiten foll, bejtimmt der Ges 

neralquartiermeijter. Es ift eine der ſchwierigſten Aufgaben, bei der vor allem 

darauf zu halten, daß die Felder nicht unnüg ruiniert werden und dab möglichſt 

wenig Leute dejertieren. Daher jind, auch in Gegenden, wo man vor dem Feinde 

ganz ficher ift, die Fouragierenden durch jtarfe Detahement3 zu bewachen und 

Ausjhreitungen an Ort und Stelle vom Profojfen durch Aufhängen zu bes 

jtrafen, wobei diefem Offizier, um ihn zu möglichjter Strenge anzufpornen, jogar 
bejondere Vorteile (Einziehung des Eigentums der Gerichteten) zugeſprochen 
werden. Wegen der eigenartigen Schwierigkeiten des Fouragirens ijt dasjelbe 
Gegenſtand bejonderer Verordnungen geworden, von denen Gruber das nieder— 
ländiiche (kgl. großbritannifche) und das oberrheinijche (mrfgrl. badische) mitteilt. 

Entſprechend der Zeitjitte, die auf Zeremonien ein überaus großes Gewicht legte, 

jind die Bejtimmungen über dad Salutiren jehr eingehend behandelt. Auf 
dem Marjche dürfen nur Offiziere mit dem „Gewehr“ (dev Halbpite) jalutieren 
niemals Unterofjiziere oder Mannſchaften, die ihre Waffe allezeit links auf der 

Schulter halten und nur den Hut ziehen. Auch mit der Fahne wird nur dann 

jalutiert, wenn fie der Fähnrich trägt, nicht wenn fie fi) in den Händen des 

Führers befindet. Umſtändlich und örtlich jehr verjchieden ift das Salutieren der 

Wachen, die jogar vor einem Fähnrich heraustreten, doch ohne das Gewehr in 

die Hand zu nehmen. 

Ein Hauptlapitel it dem Wachtdienſt im Felde wie in der Garnijon 

gewidmet. Hauptleute ziehen nicht unter 50 bis 60 Mann auf und haben ſtets 

einen Fähnrich, zwei oder drei Tambours und zwei Sergeanten bei fi. Sie 
bejegen die Hauptwacht. Die Lieutenants, denen die Torwachen zufallen, ziehen 
nicht unter 30 bis 40 Mann auf; Sergeanten mit 20 Mann bejegen Wall: 
wachen und Außentore. Nur Oberoffiziere dürfen mit Mingendem Spiel auf- 

ziehen. Welche Wachen, bezgl. Poften von den einzelnen zu bejegen find, das 
wird „verjpielt“, d. h. durch Los entſchieden: für die Wachen, indem die aufs 
ziehenden Offiziere auf der Wachtparade „mejlingne Zeichen aus des Majors 
Hut greifen“, für die einzelnen Poften in ähnlicher Weiſe durd) die Mannſchaft. 
Dem fommandierenden General jteht eine Hauptmannswacht zu, dem Feldmar- 
ichallieutenant eine Lieutenantswacht, Generalmajor eine Fähnrichswacht von 
12 Mann, Obriften 1 Sergeant und 8 Mann von ihrem Regiment. Ehrenwachen der 
Reiterei werden von diejer Waffe, bezgl. von den Dragonern gegeben. Corps. 

Zähne, Geſchichte der Ktriegswiſſenſchaften. 81 
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de Garde und Scilderhäufer find jtetS rein und fauber zu halten und fein 

Holzwerk zu verbrennen, „jo gemeiniglih mit den Lunten auß Leichtfertigfeit zu 

geihehen pfleget, warın fie Tobad trinten“. — „Die Schildwacht ijt eine privi- 
legirte Perfohn auf ihrem Poſten, dahero fie auch niemanden zu pariren hat, es 

mag jeyn wer es wolle und wann e8 auch ihre eigenen Officiers wären.“ Die 

Schildwacht an der Avancde oder dem äußerjten Schlagbaum hat ankommende 
Fremde zu eraminieren und ihnen den Paß abzufordern. „Bon Rechts wegen“ 

joll feine Schildwadht ihr Gewehr aus der Hand legen, tut fie es doc, jo muß 
jie e8 wenigjtens gleich zur Hand nehmen, wenn eine Runde fommt. Wird auf 

ihr dreimaliges „Werda?“ nicht geantwortet, fo darf jie, e8 mag Friede oder 
Krieg jein, Feuer geben, weil niemand der Schildwadt jpotten oder fie vexiren 

joll. Bei Lebensſtrafe darf feine Schildwacht ihren Roften verlafien, „dahero auch 

ein Soldat, wann die Zeit heranfommt, daß er aufziehen muß nad) der Numer, 

jo mit Kreiden oder Kohlen ihme angejchrieben worden, joll er jid) dazu praepar- 

iren und den Leib purgiren, damit er feine Ungelegenheit zu erwarten babe“. 
Die Rojten jollen auf Rufweite oder Musketenſchußweite auseinanderftehen. 

Sclafende Schildwachen dürfen von der Runde auf der Stelle getötet werden, 

zumal wenn Kriegsgefahr vorhanden. Kommt im Feld der Feind auf die Schild: 

wacht zu, jo ruft und ſchießt fie und zieht ji auf ihr Corps de Garde zurüd. 

— Die „Barole* wird abends ausgegeben und bejteht aus dem eigentlichen 
Wort (3.8. St Johann) und der »Contre-Ordre« (z. B. Frankfurt). Die Außen— 

pojten erfahren nur die letztere. — Sehr jorgfältig und ins einzelne gehend 

find die Vorjchriften über das Schließen und Offnen der Tore; fie ftellen 

ſich 3. T. noch als Tradition mittelalterliher Gebräuche dar. In unficheren Kriegs— 

zeiten darf nachts niemals ein Tor, jelbjt feine Meine Nebenpforte (guichet) ge- 
öffnet werden; jogar die Briefe dürfen dann nicht vom Boten ausgehändigt 
werden, jondern find an einem auf Stangen ruhenden Draht über den Graben 

zu ziehen. Nach der Paroleausgabe und dem „Torſchluß“ wird von allen Tam— 

bours unter Führung ihres Majors der „Zapfitreih” umgejchlagen; dann 

ihlägt jeder Tambour einzeln vor feiner Wade die „Retraite“. Bei manden 

Armeen jhlagen um Mitternacht aucd noch alle Tambours die „Scharwadt“, um 

das Volf allert zu halten. Früh, fur; vor dem Öffnen der Tore, wird vor 

jeder Wache la reveille oder la Diana geſchlagen, und beim Öffnen der Tore 

jelbjt (wie auch bei deren Schließen) trommelt man den Mari. — Der Dienit 

fennt vier Runden: Haupt, Mittel-, Tage: und Bijitierrunde. Hauptrunde tut 

der Major jelbjt oder der Hauptmann der Hauptwache. Ihm haben Wachen und 

Poſten die Parole zu „geben“. Neitet er, jo muß er bei jedem Poſten abjteigen, 

„weilen es wider allen Kriegs-Brauch ift, die parole zu Pferde zu geben und 

das „Wort“ jeinen Rejpect haben will“. Allenfalls darf die Hauptrunde einen 
Fuß im Bügel behalten; der andere Fuß aber mul unbedingt auf der Erde 

jtehen. Tie Hauptrunde geht mit einer Laterne und einigen Musfetieren als Be— 

gleitern, wenn jie nicht die Abficht hat, die Poſten „zu beſchleichen“, was oft ratjam. 

Die Mittels oder Scharrunde geht Mitternachts mit Hingendem Spiel unter einem Lieu— 

tenant, um die Schildivachten munter zu halten und muß jelbjt die Parole „geben“- 
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Die Tagrunde ift gleich wie die Hauptrunde. Die Bifitier- oder gemeinen Runder‘ N: 
führen nur Unteroffiziere, und diefe müfjen überall Parole geben. Alle Runden 

geichehen fediglih vom Fußvolk; dagegen werden Patrouillen aud von der 

Kavallerie geftellt, namentlich die außerhalb der Stadt. Diefe haben feine Parole, 

fondern ein „Feldgeſchrey“ oder ein verabredetes Zeichen. — Als Reglement für 

den Wachtdienſt gibt Gruber die 36 Punkte „Bon Ordre und Berfajjung 

wegen der Wahten und anderer Dingen in Niederländ. Garniſonen“ und die 
fieben Punkte „Von Ordre und Neglement wegen der Wachten zu Pferde, wie 

jolde in Niederlanden gehalten“. 

Die Stärke einer Feſtungsbeſatzung berednet fih nad) dem Umfange 

ded Platzes. Auf zwei Schuhe des Gürtel! rechnet man einen Mann, „welcher 
Numerus dann muß zum wenigijten tripliret werden, wegen Abgangs des Volds 
im Sturm und Belagerung“. Auf 4000 Mann z. F. find im allg. 600 bis 800 
Reiter zu veranfhlagen. An unten find auf den Mann täglich drei Schuh zu 
rechnen. 

Nur kurz Handelt der Berf. von Bejtrafungen und Executionen. Bei 

Hinrihtungen (Köpfen, Rädern, Verbrennen, Bierteilen) wird um den Richtplag 
ein Kreis gejchloffen; beim Arkebufieren muß die eine Seite natürlih durch eine 

Mauer oder einen Wall gejchlofien fein. Geringere Strafen jind das Beladen 
mit Musketen oder Riten, dad Anſchließen an einen Pfahl mit hochgebundenen 

Händen, das Ejfelreiten, da8 Prügeln zwifchen vier Pilen oder das Spiehruten- 
laufen. Eine bejondere Strafe für Reiter befteht im Satteltragen, für Artille— 

rijten im Stüdreiten oder Kugelfchleppen. Gemeine Bejtrafungen find das Ab— 

jchneiden der Ohren oder der Naſe und das jchimpfliche „als Schelmen davon- 
jagen“. 

Der III. Teil der Kriegsdisziplin handelt von „Modernen 
Exerecitiis der Musquetirer, Öranadirer und Piquenirer“ und 
ebendavon aud) der Anhang über „Die heutige Franzöſiſche Kriegs— 

Kunst für das Fußvolk“. Hierauf joll bet Betrachtung der Elementar- 
taftif der Infanterie näher eingegangen werden. [$ 56.) 

Dieſe Überficht wird gezeigt haben, dar Joh. Tobias Wagner 
recht hat, wenn er in jeinem „Entwurf einer Soldatenbibliothef“ 
(1724) jagt: 

„Des Major Grubers jeine neue Krieges-Disciplin hält die gange Verfaſſung 

in fih und gefällt mir für anderen... daß alfo neu angehende Martisjöhne jich 

diejes Wert wohl zu nuße machen fünnen, um Artem et Martem zu conjugiren.“ 

Sehr viel von dem, was heute noch altüberlieferter Brauch oder 

hergebrachte Ausdrudsweije in unjerem täglichen Dienftleben ijt, wur— 
zelt in dieſer Jugendzeit der jtehenden Heere, von welcher Grubers 

Buch berichtet, und wird durch dasjelbe in jener eigentümlichen Be— 
deutung erklärt. 

81* 
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Eine neue Auflage der „Kriegs-Disciplin“ erſchien Frankfurt-Leipzig 1702 

und ijt dem Kronprinzen Friedrih Wilhelm in Preußen gewidmet!) 

Neben Grubers Werk iſt zur Kennzeichnung des zeitgenöfjiichen 
Kriegsvolfs und jeiner Beziehungen zum Gejamtvolfe noch von Wert 
eine gleichzeitige Abhandlung Joh. Gottlob8 Reiſig: De apparatu 
Belli. (Wittenberg 1697.)?) 

Dieſe Heine Schrift jegt die allg. Vorbedingungen der Kriegführung aus— 

einander und empfiehlt bejonders bejjere Ordnung der Anmerbung und Aus— 

hebung. Zur Kennzeichnung der Truppenaufbringung feiner eigenen Zeit citiert er 
Ziegler Noten ad Proleg. Grotii, wo es u. a. heißt: »Hodié conscribuntur 

milite undecunque concurrentes, urbium suarum fex et purgamentum, 
otiosi, legum impatientes, parentibus imorigeri, maximum mulierum moechi, 

qvibus neqve boni neqve mali intellectus est, qui neque in victorid decus 

neque in fugä flagitium ponunt.« 

g 46. 

Die Grundlage des Gedeihens zuverläffiger jtehender Heere war 
natürlich regelmäßige Löhnung. Davon handelt bejonders des 
Peter Müller Traftat: De stipendiis militum, vulgo Soldaten- 
jold. (Wittenberg 1691.) Daß es jedoch mit jener Negelmäßigfeit 
oft genug mangelhaft bejtellt war, lehrt eine merfwürdige „Suppli- 

catio der Soldaten an ihren Obriſten wegen ausjtehenden Soldes. 
Aus dem Wäljchen. Gedrudt in dieſem Jahr.“ ?) 

Die Meine Flugjchrift lehrt, wie rückſichtslos aud nad) dem 30jähr. Kriege 

noch die Mannſchaft von den Führern ausgebeutet wurde. Da heißt es 5. B.: 

„Erwäge €. Gn., wie ſchimpfflich es komme, dab wir, als die wir den Namen 

eines Soldaten führen, doc feinen Sold empfangen, ja dab wir vmb gewiſſen 

Sold Thaten verrichten follen, auch jolche zu leijten angehalten werden, dennoch 

feinen Sold oder Belohnung davor geniefen. Man weiß zwar in den alten 
Geſchichten, daß e8 manchmal im Felde mit der Bezahlung auch ſchlecht und lang— 

jam bergangen, aber daß die Soldaten gar nichts jollten gefrieget haben, wovon 

jie ihren Leibs- und Lebens-Unterhalt, Kleidung und andere Notwendigkeiten 
bernehmen müflen, davon wird gar jelten etwas oder wohl gar nichtö gefunden... 

Heut zu Tage aber verjpridt man wohl großen Sold, exigirt und exequirt auch 

jelbigen von Bürgern und Bauren mit Gewalt, nichts dejto weniger ijt fein 

Held für die Soldatesfa vorhanden und kriegt der gemeine Knecht feinen Heller 

davon zu jehen. Wodurch manch ehrliche Mutterkind, jo fi) der Scham zu 

betteln und der Furcht, zu ſtehlen, erwehren wollen und in das Kriegsweſen fich 

!) Berlin. Kriegsalad. (D. 632.) 9) Bibl. des Verfaflers. 

3) gl. Bibl. Berlin. (H. u. 21740.) 
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begeben, endlich genothzwänget wird, die Finger mit Pech zu befleiben oder auf 
das Freybeuten zu gehen, worüber es mandmahl jämmerlich erſchlagen oder 
wohl gar an das unglüdjelige Galgenholg aufgelnüpfet werden. Beier wäre es 
(unmahgeblih) und hätte man feine jo ſchwere Verantwortung davon, man juchte 

den alten Gebrauch wieder hervor und würbe feiner gemeine Knechte, jondern 

forderte die vom Adel, derer ohne das eine überſchwengliche Menge im Lande 

ift, im Kriege zu dienen, als die ihre Lehn, Freyheitten und Ehre vor Alters 

dadurd) erworben und anjtatt Belohnung anjehnliche Rittergüter empfangen haben, 
wovon ihre Nachkommen annod genießen... Iſt demnach häfftig zu bejammern, 

dak wir arme Leut zu ſolchen ungebührlihen und unanftändigen Schandthaten 
durd anderer Geiz gezwungen werden, da doch expresse in unferm 76. Kriegs— 

Articul fteht: „Welcher Ober-DOffizirer feinen Soldaten weniger oder gar nichts 

reichet al® die monatliche Bezahlung oder Sold austrägt, welche ihm der König 
in Spanien verordnet hat, joll cassiret werden.“ 

Offenbar iſt die Form der Supplicatio nur Vorwand. Das Libell hat 

ganz allgemeine Berhältnijje im Auge und ijt vermutlih aucd von einem Ges 

lehrten, vielleicht einem Geijtlihen, gejchrieben ; denn es ift eine Reihe literarischer 

Eitate eingejtreut, welche ziemliche Belejenheit befundet. 

ALS Ergänzung des Soldes galt, wenigjtens vielen Theoretifern, 
noch immer die Beute. Davon handeln: 

ob. £ipold: Vom Kriege und Kriegserwerb. (Halle 1663. Merje- 

burg 1673). 
Heinr. Bahn: De spolio. Gelmſtädt 1663). 

847. 

Die juriſtiſche Stellung der Soldaten, das Kriegs— 

gerichtsweſen und das militäriſche Strafverfahren wurden 

durch die Vorſchriften des Reiches und der Einzelſtaten geregelt, von 
denen ſpäter die Rede ſein wird. Doch ſpiegeln ſich die Zuſtände 

und Beſtrebungen der Zeit auch in einigen allgemeineren Werken. 
Mit den Sonderrechten des Militärſtandes beſchäftigen ſich: 

Friedr. Schröter: De privilegiis militum. (Jena 1665) und De juribus 

militum singularibus. (Jena 1668.) 

Seb. £auremberg: De privilegiis militantium, (Rojtod 1666.) 

Erich Hüpfen: De judicio militum privilegiato. (Tübingen 1677.) 
Burd. Bardili: De judicio militum privilegiato. Tübingen 

1677.) 

Gajp. öiegler: De privilegiis militum. (Wittenberg 1686.) 

Frodr. Nitzſch: Dejuribus militum singularibus. (Gießen 1694.) 

Conr. Schweider: De testamento militari. (Straßburg 1668.) 

Heinr. Berger: De privilegiis militum circa testamenta 

(Wittenberg 1687. 1691.) 
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Bon Mannszucht und Gehorfam handeln: 
Andr. Amfel: Disciplina de Bello. (Rojtod 1682.) 

Peter Müller: Mandatis Ducum militarium. Bon der Kriegs— 

ordre. (Wittenberg 1691.) 

Das Milttär-Necht und die Kriegs-Gerichtsbarfeit beiprechen fol- 
gende Schriften: 

Graf Karl von Mansfeld: Magisterium militare s. de jurisdictione 

et jurae militiae. (Antwerpen 1649.) 

Joh. Dan. Stalberger: Jus militare Germanicum, (Straßburg 

1671.)") 
Chriſt. Schröter: De auditoribus. Von Regimentsjhultheißen. 

(Altdorf 1678.) 
Math. Schwarz: Wegmweijer zu denen Kayſ., Königl., Churfürftl. auch 

Republilen Kriegsarticuln. (Zell. 1681.) 

Joh. Nic. Slämiger: Kriegs-Gerichts-Schultheißen-Spiegel. 
(Nürnberg 1688.) 

Leonh. Schwendendörffer: De officio Auditoris. (Leipzig 1690.) 
Spaten: Auditeur oder Kriegs-Schuttheiß. (Nürnberg 169%.) 

EHrijt. Wildvogel: De jure velillorum. Bom Fahnenrechte. (Jena 

1697.) 
Kobrini: In Theoria und Prari bejtehende Kriegsgerichts-Obſerva— 

tiones. Galle 1698.) 

Don Verbrechen und Strafen handeln: 
Mart. Brandes: De delictis militum. (Rinteln 1664.) 

Andr. Hammer: De milite desertore. (Straßburg 1677.) 

$ritih: Miles peccans. (Djterode 1682.) 

Frdr. Barnusberg: De sortitione poenali bellica. (Straßburg 
1634.) 

Ferd. Behaimb: Miles deliquens juste puniendus, aggradiantus 

et conveniendus in privilegiato severissimo tamen Militari judicio decla- 

ratus. (frankfurt a. M. 1692.) 

Andr. Dinhold: De decimatione militum. (Leipzig 1694.) 

Joach. Schöpffer: De milite desertore. (Rojtod 1698.) 

8 48. 
Waren ſchon feit dem 16. Ihdt. mit den Amterbüchern Formu- 

lare und Schemata vereinigt worden, jo verfaßte das jchreibjelige 
17. Ihdt., in dem die Bureaufratie auch in militärischen Dingen zu 
einer bisher nicht gefannten Bedeutung emporjtieg, ganz eigentliche 

Stanzeleihilfsbücher für den Bermwaltungsapparat. Ob dahin 

1) Kgl. Bibl, Berlin. (G. y. 17575.) 
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von Trothas „Lehrender Kriegsrath“ (1662) gehört, vermag 

ich nicht zu jagen; denn ich fenne dies Buch nur aus einem Citate; 

ein reines Formularbuch jedoch ift die „Neue Kriegs-Canpellei“ 
(Dresden 1677)'), welche übrigens durch die von ihr beigebrachten 
Beijpiele viel Licht in das innere Leben der damaligen Heere wirft. 

Den Inhalt jpezifizirt am beiten der volle Titel: 
„Neue Kriegs-Cantzellei, welche heutigem stylo und durchgehenden Gebraud) 

nad, allerhand jehr nöthige Schrifiten, fo zur Krieges-Schreib- Fertigkeit vornehm— 

fi) erfordert werden: an Capitulationen mit Officirern, derer Bejtallungen, Re— 

giments-Rollen, Schrifftl. Salva Quardien, Werbungs-Batenten, unterjdiedenen 

Befehlen, Ordern, Paß-Brieffen und Abſchieden u. ſ. w., auch andern vielfältig- 
vorlaufenden Schreiben bey durdh-Marchen u. j. w. — darjtellet. Allen Kriegs— 

Commissarien, Regiment3-Schultheißen, Kriegs-Secretarien, Mufterfchreibern und 

fonjt andern Kriegs-Verwandten fehr nüglih und höchſt dienlich. 

„Kriegs:Sefretarius, in welchem Alle nach vorfallender Ge- 
legenheit übliche und bei denen Kriegs-Cancelleyen gewöhnliche Con: 

cept, viel zu dieſer Materie gehörige Fragen, Anmerkungen und 
practicirliche Stratagemata zu befinden...“ Mit bejonderem Fleiß 
aus eigener Erperienz verfertiget und erſtens am Tag geleget durch 

Adam Pifesfy von Krannigfeld. (Nürnberg 1683.?) 1696.) 

Das Bud), welches dem Großen Kurfürſten gewidmet ijt, bildet im weſent— 

lihen eine Sammlung von Mufterbeifpielen für die Abfajjung der 

verfhiedenartigften militärifhen Schriftjtüde: Patente, Werbe-In— 

jtrultionen, Eidesformeln und bejondere Clausula zu denjelben, Kriegserflärungen, 

Beitallungen, Mufterungstabellen, VBerpflegungs-Ordonancen und Tabellen, Paß— 
Zettel, Salva-Quardien und Schutz-Briefe, Assignation der Ovartiere, Ordo— 

nangen (Srieg&befehle), Accorde (Kapitulationen), Creditiv-Schreiben oder Li- 

terae fidei, Abjag=Briefe oder EChartel, Abmahnung vom Duell, Kriegs-Artitel 

vom Rauffen und Balgen, Sendichreiben und Privatbriefe mit verjchiedenen Noti— 

fifationen, Mehrfache Bertröjtungen wegen Entjapes, Ausfchreiben wegen Durd)- 

zug® und Uuartierd, Condoleng-Echreiben, Gratulationen (bef. zur Chargen- 

erböhung), Kontrafte (3. B. die freye Kunjt des Trommeten-Blaſens zu lernen), 

Einladungen nebjt Annahme und Ablehnung, Gevatter-Briefe, Tauff-Pathen— 

Zettel, Troftbriefe, Leichenreden (jog. Abdankungsreden), Militärifhe in keyſerl. 

Rechten hochprivilegirte Teftamente und legte Willen, Aufmunterungen und Er- 

mahnungen der Truppen zur Tapferkeit (jog. Exhortation), Gefangenen- und 

Todten-Liſten, Sendichreiben über Nantion und Auswechjelung, Notifitationen 

wegen Gefangenjchaft, Infinuationen wegen Stillftandshandlungen (Waffenftill- 

ftand) und wegen dev Neutralität, Publikationen von Friedensſchlüſſen, Milig- 

Abdankung und Paßporte, Offiziersabfchiede, Reuter-Abſchied, Mußquatier-Abſchied. 

1) Stabtbibl. zu Danzig. *) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. u. 21745.) 
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— Eingeleitet ift das ganze Wert durh „Politiſch-Militäriſche Dis- 

courje vom Krieg, Alliancen, Kriegsrechten und Kriegsihag-Cammer; unter- 

broden wird die Sammlung der Mujfterbeifpiele einmal durd einen Titul „Won 
Feſtungen und deren Nußbarkeit“, ein andermal von einem »Notablen Discurs 

von einer Schlacht- und Schlahtordnung“; angehängt endlich ijt eine »Man- 

tissa«, d. 5. eine „Zugabe, darin etlidye Bellica consilia und XII merfwürdige 
Casus belliei decidirt und erörtert werden“. — Alles dies hat nicht viel zu be— 
deuten; die Hauptjache bleibt der Brieffteller und die Sammlung der Formulare, 
welche großenteil® (wie ſchon im 16. Ihdt. z. B. die des Grafen von Solms 

[XVI $ 22]), der Wirklichkeit entnommen find und daher auch als fultur- und 

friegsgeichichtlihe Dokumente gelten können. — Beiſpielsweiſe folge hier die 

„Berpflegung®=:Ordonance, wie die zu der geſchloſſenen Provi- 
sional-Reihs-VBerfajjung bejtellte Generalität und... Truppen 

bey erfolgendem Feldzuge nach Anleitung der Extraordin. die Craiß-Hülfe ge— 
feiftet wird Monatlich zu bejolden, ieden Reichsgülden zu 16 gute Grojchen 

gerechnet”: 

I. Der Generaljtab: 

Gen.:eldbmarfhall . » » 2.1500 fl. | Quartiermeifter-Bieutenant . ». .» . . 120 fl. 

Gen.«Lieutnant . -» 2 2... .1350 „ Medicus . . . a rar AO 

2 andere Generale je. . . . 1200 „ Feldapotheler ſant Leuten Er 0 

2 General⸗Wachtm. je 2.700. General⸗Stabs Felbiherer . . 2. 4, 

Gen.Duartiermeifter . -. » » . 225 „ ' General-Brofos jamt Leuten . . 250 „ 

Gen.Auditeur jamt Leuten. . . 180. |, General-Wagenmeifter jamt Sieutenant . 150 „ 
General:Abjutant . . . . . 130 „ 

11. ee -Stab zu Roß: 

Dbeil . : .. - nn BB | Secretarius 0. 10 N. 

Obriftlieutenant . » 2 60, | Abjutant . . . . Be kan ter 

— — — ee Bageumeifler -. - - - >» 2 222... 9, 

R..Quartiermeifter . . .. 24 Serpauler . . u ie De 

Schultheiß jamt feinen Leuten 830, | ®Profos ſamt feinen Beuten ce ar: 

„71727 EEE is 

III. ———— zu — 
Rittmeilter . . . . 75H. | Mufterihreiber . -. » 2 2 202020. 10 fl. 

Lieutenant - -» 2 2 2 2.22.30, Belbiderer . . . 2 2 2 0. — — 

Go 2.2 u ran 35. | Tome . - 2 2 2 222.2. 0, 

Wachtmeiſter Br ige Jar ran, Ser a SO Schmied . ak ar are dat 

Gorporal . - » + = 200 0. Gl ». 2 00 du 

Quartiermeifter . . » . 10 „ | Gemeine Reuter . . . . re 

Der Rittmeijter hat ein Dienſthefelge von 3, Lieutenant ih Cornet von 
je 2, Wachtmeifter, Corporal und Quartiermeijter von je 1 Pferde, deren Reuter 

in der Mujterrolle für wirklihe Soldaten pafjieren und auch Dienfte leijten follen. 

IV. Regiment3-Stab zu Juße: 
_®, ,.: Mr FE — Mana o- Zr er ea IE 

Obriftslientenant . 2 2 22.2.6860. 01 Seeretarid 2. 2 2 2 2 nn. O0, 

Dbrift-Wactmeifter . -. -» » 2 0 35. | Mina . . ». 2.222 c R, 
Quartiermeifter . . er . Mi, Wagenmeifter . . > 2 2 2 2 0 0a 9„ 

Schultheiß ſamt Lenten de dc Profos ſamt Leuten . . 2 2 2. MM. 
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V. er zu Fuße: 
Hauptmann . . . . —— 70 fl. | Feldſcheter.. 7ril. 

Lieutenant . TEE 25 „ | Gefrenter Gorporal . . . » 7 

DEREN 2 5 Se a he 4. | Gemimer 2 2.200. A 7 
freldwebel . . . 2 ie ti Drommenihläger unb Pfeifer je. . . Aa fl. 

17 7. I Beine 2 rn . Ale „ 
Surier . . ar 7. | Gemeiner Soldat . . ». » 2... „u 
Mufterfchreiber T.| 

VI Artillerie-Stab: 

Artilleri»Dbrift . . . . -» 450 fl. | Feuerwercke. an 2 fi. 

r Eommifar . » » . . 180, | Minier-Gorporal famt Leuten . . . MM. 

Stüd:Hauptmanın . . .» . :...100, Proviant-Officirer . . . Fr m. ‚0 

Teld-Gapitain. . - . . En Se Eonitabel . - De a ee te a Ur 

Beugwarter . . . 0.0. 100. ; Handblanaer . . 2 2 200. ; F 

Ingenieu — Scmiebmeifer . . ur 24 „ 

Dvartiermeifter . , » - » 60 Schmiebfnedt . a Ei — In | u 

Adjutannnttt40, Batteriemeifterr . . . . ö a: ' 9 

Beugihreiber . . . . . Pan 2 Brüdenmeifter . : un 24 „ 

Obrifter Wagenmeifter . . . . . 35. Schangmeilterr . 2... PREBFEBIE, ' 

1. 01» ME Fee. \ 17° Wagenmeilter .». - > 2 22.020. 

Frelbiherer . . . . . . . MM „ Wagengeiel . . eat en 

Beug- Diener zu Pierre . . .. MM, | Kupfermeifter mit 1 "Sefen RRFTHE 

" u zu Fuße.. 24, | Bimmermeilterr „ „ re ra 

Wagenmeifter-Lieutenant . . ». » MM. | Sattler. . . . 20, 

Geſchirrmeiſte 460(7) | ®Brofos ſamt Sieutenant und Beuten — | 3 

GSeihirchueht . . 2 2 2. 18.7 1 ROBaEBE: ... 1075 a a 4„” 

Belardirr . . oo 2000 MM. | Artillerie nedt . - : 2 2 2 22. 10, 

8 48. 

Das Heeres:VBerpflegungswejen iſt ein Örenzgebiet der 
eigentlichen Kriegswiſſenſchaften; es gehört 3. T. in den Bereich der 
Statswirtjchaft, 3. T. in den der Medizin und Chirurgie. Indeſſen 

werden die wichtigjten Borjchriften darüber doc in dem Abjchnitte 

über „Heerordnungen, Verwaltung und Necht“ mitgeteilt werden. 
An diejer Stelle, wo es ſich nicht um die Darjtellung der tatjächlichen 

Verhältnifje innerhalb bejtimmter ſtatlicher Kreiſe handelt, jondern 

um die Stennzeichnung der Gejamtlage und der Art, wie dieje wiſſen— 
ichaftlic) aufgefaßt wurde, hier mag es genügen, einigen Angaben 
allgemeinerer Literatur die Anfichten des großen Leibniz über die jo 
unendlich wichtige Frage der Soldatenpflege vorauszujchiden; jie ge 
währen ein gutes Bild des vorhandenen Zujtandes und derjenigen 
Beitrebungen, mit denen jich auf diefem Gebiete die erleuchtetjten und 

edeljten Denfer der Zeit bejchäftigten. 
Die Ideen, welche Leibniz in dieſer Hinſicht hegte, ziehen ſich 

durch die meijten jeiner ſtats- und friegswifjenjchaftlichen Arbeiten, 
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und finden überall beredten, warmen, vom Herzen kommenden Aus— 
drud. Zuerſt wohl in den „Gedanken zur deutjchen Kriegsverfaflung“ 

von 1670. [S. 1180.) 
„Bor allen Dingen muß dahin gejehen werden, daß den Soldaten Leben‘ 

mittel an die Hand gejchafft, und ſolche bei Gefundheit erhalten werden. Die 

Gejundheit betreffend, jo findet’s fich, daß die meijten, jo an Wunden fterben, 

gerettet werden können, wenn nicht Mangel wäre teil® an Mitteln, teild an 
Wundärzten. Sollte man dermwegen unter den Bölfern eine jehr große Anzahl 
junger, doch gejchidter Wundärzte haben, weldye gar wohl zu bejolden und von 

der Obrigkeit bei Zeiten dazu anzunehmen und zu erziehen. — Auch die inner= 
lihen morbi castrenses fünnen großenteil® durch eine gewiſſe Lebensart, dazu 

die Soldaten einigermaßen zu halten, aud) durdy gute medicos verhütet oder 
furieret werden. Dazu kommt nun hauptfählih Kleidung, fo dienlih gegen 

Regen, Kälte und fonderli gegen die Feuchtigkeit, indem die Soldaten oft im 

Waſſer bis an die Knie gehen müfjen; davon denn ein großer Teil ihrer Krank— 

heiten entjtehet. Damit an Broviant und anderer Notdurft fein Mangel jei, 

fann die neue Art der Zufuhr dienen, vermitteljt derer ein Pferd wohl jo 

viel ziehen kann, als jonit vier. (?) Hierzu kann auch eine gewiſſe Konzentration 
der Lebensmittel dienen, jonderlih wenn man deren Überfluß findet und fie fonft 

zurüdlafien oder dejtruieren mühte. — Anderer neuer und teil® wichtiger Vor— 
ſchläge zu gejchweigen, jo beim Feldzuge jelbjt zu beobachten.“ 

Leider entſprach der wirkliche Stand der Dinge den Abjichten 
Leibniz’ in feiner Weile. Er meint in feinem Aufjaß „über Die 

unglüdliche Retirade der faijerl. Armee in Ungarn 1683“, 

[S. 1187], daß der Erfolg der Schlachten dieſem Zuftande der Ver- 
wahrlojung entjpreche: 

„Denn wenn unjere Soldaten vom Gehen und Reiten, Hitze und Näfle, 

Hunger und Durſt, böfer Kojt und ungefundem Wafjer abgemattet, fo fünnen 

jie bei leerem Bauch und ſchwachen Gliedern Herz und Haupt nicht wohl brauchen.“ 

Wie es tatfächlic” mit der Verpflegung ausjah, läßt Leibniz’ 

„Conjultation“ von 1691 erfennen. S. 1188.) 
Er dringt darin vor allem darauf, die Truppen hinreichend u. zw. mit 

Geld zu bejolden, jtatt fih auf das Ktontributionswefen zu verlafjen. Ein 

bejonderer Übeljtand desfelben fei, außer der Vielheit von Ländern und Ländchen, 

die Miſchung der Religion, wodurch beſtändig Murren und Mißtrauen entſtehe, 

als ob bei der die Gegend ausſaugenden Naturallieferung nur Parteilichkeit und 
böſe Abjicht maßgebend wäre. Die Soldaten ſelbſt aber müßten geiſtig 

gehoben werden, müßten willen, wofür fie die Waffen brauchten. Zu dem 

Bwed empfiehlt Leibniz, geijtlihe Perſonen oder Feldprediger von belobtem 

Wandel, bejonders aus dem vollstümlichen Franzisfanerorden, beim Kriegsvolk 
zu halten. „Die jollen ſich der armen Soldaten ſowohl in geiftlicher als zeitlicher 

Notdurft getreulicd annehmen und ihnen mit Nachdrud zufprechen, aud) die Ge- 
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rechtigfeit ihres Berufes und der kaiferlihen Waffen vorzujtellen wifjen. Und 

glaubt niemand, als der e8 erfahren, was die Gewiſſensruhe vermöge, um den 

Soldaten ein Herz zu maden. „Was er verfiht, kann heben und brechen den 

Mut des Soldaten!“ (Frangit et attolit vires in milite causa.) — Außerdem 
jol durch Bejtellung tüdtiger Ärzte jamt Zubehör für das Wohl der 

armen Soldaten befjer geforgt werden. „Man follte wohlbejtellte Feldapo— 

thefen haben, und weil bei Stürmen und Schladhten fonderlid auf einmal viel 

Menjhen leiden, daß die Chirurgen mit Pflaftern und Arzneien faum zureichen, 
wäre bei Zeiten diesfalld auf gute Anftalt zu denken; desgleichen auch weil 

Diarrhoe und Dyjenterie jehr einreißt, wäre ein Vorrat von Ipekakuanha u. dal. 

nötig, auch fonft Mittel gegen die Lagerkfrankheiten anzujchaffen. Es jollte den 
Soldaten ein Trunk Branntwein und Tabad ohne Entgeld abgefolget 
werden, und an Orten, wo das Waſſer nicht gut, woraus der meijte Abgang 
an Mannſchaft entjtehet, follte e8 in große Gefähe gebracht werden, damit es ſich 

wenigſtens jegen fünne. Und aus ſolchen Gefähen künnte e8 ohne Entgeld aus— 
gezapfet werden. — Um mit der Nahrung nicht in Not zu kommen, jollte man 

bei Zeiten die öffentlihen und privaten Kornvorräte im Reich überjhlagen und, 

weil große Steigerung zu bejorgen, den Wucherern und Kornjuden vorbeugen. 

Man bejchränte die Ausfuhr und fommuniziere förderlichjt mit anderen deutjchen 

Regierungen wegen diefes wichtigen Punktes. Namentlich habe man auf die 

rechte Bejtellung der Zufuhr ein Auge und laffe diefe zu Waſſer wie zu Land 

wenigitens für Kriegszeiten ohne Maut, Zoll und andere Beſchwerung geſchehen. 

Ebenfo ift viel zu erinnern wegen Berbefferung des Fuhrweſens.“ 

Alle dieje Dinge finden fich wiederholt in den Utrechter Denk 
ichriften (1714) und in den gleichzeitigen ungedrudten „Buncta 

jo eine jchleunige Anjtalt bedürfen“. 

In den Denkichriften wird ein bejonderer Nachdruck darauf gelegt, dab das 

gejamte Leben und Gedeihen der Soldaten an Wert und Bedeutung gewinnen 
müſſe. In den „Puncta“ wird, u. zw. in bejonderem Hinblid auf das Faijerliche 

Beer, eine Reihe praktiſcher Maßregeln empfohlen [S. 1189.) Leibniz dringt darauf, 

dahin zu jehen, dab jolhe Mannſchaften, die andere abdanten, nicht dem 
Feinde zugehen, der Abjtellung fremder Werbungen und der Ausfuhr von 

Pferden zu gejchweigen. Gute Gewehre jolle man rechtzeitig zu Lüttich, 

Mark-Sule und in der Steiermark beitellen und dabei auf Uniformität des 

Kalibers achten. Salpeter fei von der holländischen und englijchen orientalifchen 

Kompagnie einzufaufen und in allen Erblanden möge man bejehlen, daß fleißig 

Salpeter gejotten werde. Für die Befleidung jei beſonders Schlefien heranzus 
ziehen, deſſen Abgelegenheit es für die Beſchaffung von Korn u. dal. ſchweren 

species ungeeignet erjcheinen lafje. Die Aufbringung des Geldes erfordere 

ein bejonderes Bedenken; man ſcheue nicht vor Anleihen zurüd! Das Heer jolle 

eine Münze bei fich führen, um allzeit prägen zu fünnen und den Soldaten ein 
Herz zu maden. Solde Münze jolle nur die Hälfte des rechten Wertes haben, 

doch an Schönheit der beiten gleich ſein; und damit deswegen nicht der geringſte 
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Strupel entitehe, jollen die Marketender ſolche unmeigerlidy nehmen, alle Marte- 

tender aber vom General-PBroviantmeijter8-Amt dependieren, und ſolche von ihnen 

fie wiederum an Bezahlung annehmen; hingegen vom Hofe der Auswechslung 

gewärtig fein. Ich glaube, man könnte fold Geld wohl bloß und allein aus 

Weißkupfer münzen, damit hernach feine Steigerung (?) vonnöten, zumal wenn 
es ſehr jhön und poliert, daher dem gemeinen Mann angenehm, aucd wegen 
feiner Bequemlichkeit oft gern behalten werden würde. Es müßte im übrigen 

eine gute Martetender-Ordnung abgefaht, ſolche gegen alle Gewalt gejchüget, 
hingegen ihnen ein gewifjer Preis gejeßet werden. 

„Das vornehmſte unter den Lebensmitteln ift Korn, und darin bejtehet 

der größte Teil der Subſiſtenz. Daher wäre durch eigene Commissiones in 
allen faiferlichen Erblanden ein Staat des vorhandenen Korns zu maden, auch 

zu überjchlagen, was davon zu der Konjumtion im Lande nötig, aud) zur Saat 
und Vorrath, und was für die Armeen zu gebrauchen. Solches alles wäre zu 

refervieren und nur die Ausfuhr des Überfluffes zu erlauben. Und wegen des 

Nejervierten im Lande und zu den Armeen hätte man einen gewiljen Preis nad 

der Befindung zu jegen. Durch ſolche Anjtalt wird man die unbillige Steigerung 
des Korns verhindern und viel Tonnen Goldes gewinnen. — Zu Proviant iſt 

nützlich: Zucker, ſo mit Zitronen präpariert, deſſen eine anſehnliche 
Quantität aus Spanien wohlfeil zu bringen. Damit kann man Waſſer, Bier 

und Wein gut machen; Schwefel, damit fann man die Fäſſer ſchwefeln und 

dem Waſſer den Geſchmack eines Sauerbrunnen geben; item eine ziemliche 
Quantität Roſinen zu faufen, welche auch in Spanien jehr wohlfeil und dem 
Soldaten nüplich, desgleihen Wahholderbeeren; Erbjen und Rajtanien- 

mehl auch müglich, weil ſolche jehr fättigen; im übrigen anftatt Brod wollte zu 

Zwieback raten, denn folder leichter zu führen, kann hernach mit Waſſer ver: 

mijchet werden, jo blähet fich’8 wieder auf. — Es wäre auch zu unterfuchen, ob 

nicht aus dem Gras das Beſte zu fcheiden, wie auch aus den Wurzeln, 

Rinden, Mark und Blättern der Bäume, weldes durch Kleinmahlen, 

Prefien, Ertrahieren, Eintochen, Fermentieren und andere Wege zu gute zu machen; 

wie denn vermutlich aus dem Holz felbjt etwas Gutes zu bringen, zumal wenn 

die Bitterfeit oder anderer unangenehmer Gejhmad durch das habende Gewürz 
zu erjegen und zu korrigieren. — Man mühte aud) bei fi) haben gewifje nährende 

Kraftscompositiones (Konjerven!), deren geringe Quantität jolche 
Stärke gebe, dab man ſich damit etliche Tage unterhalten fünne. Dazu gehört 
dad Ertraft aus Fleiſch, deſſen Kompofition mir befannt. Das Fleifch 

fann man wohl halten, wenn es tief genug mit Butter zugeichmalzet, item wenn 
es in gefloffenen Zuder getunfet, dann unter Mehl begraben wird. In der Eile 
fann Fleiſch in einem umgeftürzten Faß geräuchert werden. — Es wäre zu 

unterfuchen, was mit Konzentrierung der Früchte zu thun, ſonderlich mit 

Birnjaft, daraus hernach Labekuchen zu machen u. j. mw.“ 

Höchſte Sorgfalt jei dem Gefundheitsdienjte zuzumenden. Als Arz— 

neimittel empföblen fich: infusio tabaci, antimonialia, Biüchjenpulver jamt 

additis putredini resistentibus und antifebrilibus; feine bejjere cordialia für 
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den Soldaten als Wein mit Zuder und Caneel oder präparierter Zuder mit 
Bitronenjaft; praeservantia ein wenig Branntewein und Wadholdertörner; den 

Durſt zu löſchen sal prunellae, item was aus Limonien bereitet, deren acidum 

contra malignas febres trefflich. — Das bejte Mittel zur Konſervation 

der Soldaten ift, daß fie nicht aus dem gejchlofienen Trouppe gehen und aud) 

beurlaubt rottenweije unter einem beaufjichtigenden Sefreiten beifammen bleiben ; 

dann äußerfte Reinlichkeit, Verſcharren der Entleerungen, wie e8 die Türken tun, 

und ftrenge Sonderung der Kranten von den Gefunden. 

Eine Wiener Handjchrift aus demjelben Jahre 1714, welche jeßt 
ebenfall8 in Hannover aufbewahrt wird und von Dr. ©. Fiſcher da— 

jelbjt 1883 veröffentlicht wurde, zeigt, daß Leibniz auch der „Water 
der Yazaret:Barade* iſt (vermeintlich eine Errungenjchaft der 
neuejten Zeit). Die betreffende Stelle lautet: 

„Es ijt von berühmten Medicis beobachtet worden, daß nichts jchädlicher 

ſey, als die Häuſer jo man Lazarete nennt, dahin die Inficirten gebracht werden. 

Denn befannd, daß die effluvia maligna ſich denen poris corporum insinuiren, 
und nicht allein Kleider und mobilien, jondern aud) Holz, Kald und Stein einen 

fomitem dadurdh empfangen, welcher auch nad) langer Zeit per calorem et 

contactum wieder erwedet wird und anjteden fann, vielmehr aber jchadet, wenn 

er noch friich, alfo dab diejenigen, welche an der inficirten Verſtorbenen jtelle in 

die Zimmer gebracht werden, wenn fie e8 noch nicht jeyn, und blos ex suspicione 

mali dahin gebracht worden, oder wenn jie bereit3 inficirt, eine reduplicationem 

et exaltationem mali dadurd empfinden und aljo gemeiniglid dahinjterben. 

Und jo fünnen aljo die Yazarete wohl rechte in Seminarium mortis und the- 

saurus infectionis genennet werden. Wäre alfo rathjam an deren Gtelle 

baraquen oder casernen zu bauen, wie jonjt vor die joldaten, doch aljo, daß 

fie nit contiguae jeyn oder an einander hengen, jondern von einander ges 

ichieden, damit die Lufft zwijchen durchjtreiche, und in jolche wären die inficirten 

zu bringen. Es köndten ſolche ohne jonderbare Koſten verfertiget werden auff 

art und Weije, wie in den großen Wäldern und Gebirgen, als im Harz, Schweiz, 
Böhmen und Thüringerwald die Waldleute ihre Häufer oder Hütten bauen, 

nehmlich aus bloßen über einander gelegten runden, unbehauenen Bäumen oder 

Wellen, deren Lücken mit Erde und Mooß verjtopfet werden. Ein joldjes fan 

füglich gejchehen an Orthen, die wie Wien an großen Strömen liegen, da die 

Zufuhr des Holzes leicht, dergleichen Häußlein fünnen auch bald eingerifien und 

wieder erneuert, auch das Holz durchs Wafjer umd Feuer gereinigt werden, und 

nad) geendigter Contagion fan man es ganz dejtruiren. Soldye Häußlein fündten 
auf Infuln auff der Donau geleget oder fonjt der ganze Platz, darauf fie jtehen 

mit pallifjaden umgeben werden.“ 

S 49. 

Gleichzeitig mit den ſich aneinanderreihenden Schriften Leibniz’ 

erichtenen die folgenden Werfe: 
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Dickelii: Befhreibung der in SKriegsläuften gebräudliden 

Krankheiten und wie fie curirt werden mögen. (Erfurt 1671.) 

£udovici: Tractat von Feldfrantheiten. (Gotha 1685.) 

Behren: Unterricht, wie ein Soldat im Felde fih vor Krank— 

heiten hüten und denjelben begegnen fünne. (Hildesheim 1689.) 

Abr. v. Gehema: Der franfe Soldat, bittende, daß er hinführo bejier 
möge conferviret, mitleidiger Tractiret, vorfichtiger curiret werden. Allen hoben 

Generalöperjonen und braven Officiren zu ſonderbahren Nugen. (1690.) 

Der Berf. war, dem Frhr. v. Richthofen zufolge), ein polnischer Edelmann, 

Doktor der Medizin und Feldarzt bei mehreren deutjchen Heeren, der aber oft den 

Doktorhut mit dem Federhut vertaufchte und als Rittmeifter diente. Bon den 

Gründen, welche in der Regel die Wahl der Feldſcherer beftimmten, jagt Gehema: 

„Bann die Feldſcheere von denen Herrn General® und hoben Offiziren bejtellet 

werden, jo wird gemeiniglid nicht darauf gejehen, daß ein ſolcher fein fait und 

Kunft wol verjtehe oder daß ein berühmter Medicus wegen deſſen Kapacität con- 

jultiret werde, jondern wann folcher nur eine gute Figur machet, ein anjehnlicher 

Kerl, brav mondiret ift und ein Haufen jhwäßen fann oder diejen und jenen 

Domeitifen, Kammerdiener oder andern Favoriten bejticht, jo iſt er ſchon genug 

recommandiret; aber wehe alödann der armen Teufel der franten Soldaten!“ 

Dieſe jhildert Gehema in herzbredhender Weije. „Mit leerem Beutel, miferabel, 

elend, franf, voller Schmerzen, jämmerlich nadt und bloß, hat er feine Wartung, 

feine Hülfe, feine Neinlichkeit, lieget unter dem blauen Himmel, muß nur Brot 

effen und Waſſer jaufen, wird fajt vom Ungeziefer verzehret und endli von 

einem unwiſſenden Bart- Feld oder vielmehr Fellfheerer zum Überfluß durch aller: 
band jchädliche und gefährliche Medicamente gepeinigt, gemartert und gar gemordet.“ 

Interejjant ift es, daß Turenne jeinen Denfwürdigfeiten [S. 1155] 
eine Abhandlung über die Feldlazarete angehängt hat, welche übrigens 
auch gejondert erſchien als »M&moires sur les Höpitaux et 
les Commissaires de guerre à ce sujet.« (Paris 1738.) 

Der Fürft von Ligne jagt hierüber: »Je vondrois bien savoir si c'est de 

Mr. de Turenne; il en &toit tr&s capable; il dtoit grand detailleur. On 

pourroit &viter par ce Reglement bien des inhumanites, des friponneries 

et des negligences.« 

8 50. 

Mehr nad) der jtatsrechtlichen Seite gravitieren die Schriften 
über Einquartierung und Kouragierung, Salva Guardia 
und Durchzüge. 

Dav. Llaffen: De immunitate metatica. Bon Einquartierungs— 
freyheit. (Helmſtädt 1671.) 

Fritſch: Tractatus juridieus de transitu militum. (Jena 1674.) 

1) „Der Saushalt der Kriegsheere.“ (Handbibl. f. Offiziere, V, Berlin 1839.) 
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oh. Scdilter: De jure hospitorum. (Helmjtädt 1677.) 

Hieron. Scenerl: De hospitiis eorumque jure. (Altdorf 1685.) 

E hrijt. Wildvogel: De Salgamo, Bom Servis der Soldaten. (Jena 1696.) 

Seb. Tefh: De patrocinii militari quod vulgo Salua Guardia 
vocatur. (Bajel 1692.) 

Graſſi: De eo, quod justum est circa pabulatorias militum excursiones, 

vulgo youragiren. (Tübingen 1698.) 

2. Gruppe. 

Elementartaktik. 

8 51. 

Für die taftiichen Zuftände der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. 
find zwei Momente bezeichnend. Erſtens genoß die höhere Taftif 
überhaupt noch feine jelbitändige Pflege; was über fie gedacht und 
gejchrieben wurde (und es war wenig genug!), das fand jeinen Platz 
in den allgemeinen friegswiljenjchaftlichen Werfen, welche bereits be- 

jprochen wurden. Zweitens aber hört auch jede bejondere Beichäfti- 
gung mit der Elementartaktif der Neiteret und der Artillerie voll- 
tändig auf. Spärliche Bemerkungen darüber finden fich allenfalls 

auch in jenen generellen Werfen oder gelegentlich in Schriften über 
das Fußvolk; aber nur das fleine Memorial Lavaters [S. 1150] be- 
handelt die favallerijtiichen Dinge mit einiger Genauigkeit. Neicher 
und ergiebiger ift die Literatur über Infanterie- Taktik: allerdings 
lediglich in jenem rein formalen Sinne, wie er einjt die Zeiten der 
Alerandriner und Spätgriechen beherrichte, als deren Vertreter und 
Wortführer uns Ailianos überblieben it. 

Hatten wir die Betrachtung der Taktik der erjten Hälfte des 
17. Ihdts. mit derjenigen eines heſſiſchen Neglements zu be 
ginnen, jo leitet ſich auch die infanteriftiiche Literatur der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts mit eimer Arbeit ein, welche die Fortent— 

wicelung eben des hejjiichen Fußvolkes jchildert. Es iſt das die 

„Nügliche, gründliche und luſtige Bejchreibung deren bei 
der Infanterie jegiger Zeit gebräuchlichen Militarijchen 
Erercitien...* zufammengetragen durch Wendelinum Badhaufen, 

t) Berlin. Sal. Bibl. (H. w. 180) und Gr. Generaljtab. 
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Der Verf. Hat jeine Arbeit dem Landgrafen Wilhelm VII. gewidmet. In 

der Einleitung jagt Badhaujen, daß er die erjten Fundamenta feiner Wiſſenſchaft 
unter Guſtav Adolf gelegt, und weiſt dann auf die Verdienjte der heſſiſchen Fürjten 

hin, auf Landgraf Moriz, „welcher jonderliche Curiosität darinnen ſpüren vnd 

jeine Milig wie auch damalige Landsvölcker zu den Exerecitiis militaribus auff 
vnverhoffte Kriegsruptur anführen lafien, zu dem Ende auch ein Büchlein in 

Trud heraußgegeben.“ [S. 900]... „Diejes zur Confervation einer Republig hody= 
nöthige Stüd haben aud in fleißiger obacht gehalten obgemelter Fürftl. Durch— 

laut Herrn Successores, als nemlich Wilhelmus der Standhaffte wie aud) Wil- 

helmus VI. Hödjtjeligen Angedentens... Demnad aber nunmehr der durd) 

Gottes Genad eine geraume Zeit im H. Nöm. Neiche gejtandene Fried den Ge: 
braud) der Kriegs-Waffen zurüdgejegt, alſo daß jelbiger vom meinjten Theil 
wiederumb vergejlen... bin ich veranlaffet worden, meine wenige Wiſſenſchaft 

denen, welche nicht exereirt, zum beiten, auffs Papier zu bringen.” 

Das Werfchen zerfällt in drei Teile, deren erjter vom Erer- 
citium des Troups handelt, unter bejonderer Berüdfichtigung der 
Musfeten. 

Der Trupp fteht ſechs Mann hoch u. zw. in der Grunditellung derart, 

daß zwifchen je zwei Mann ſowohl in der Rotte als im Gliede noch ein Mann 

Plap finden fann. „Nemblich es nimt die Reye oder der Mann wie er jtehet 

in feiner positur 3 Schuh Raum ein in der fronte, deigleihen auch die Straße 

zwijchen zweyen 3 Schuh weit, derogeftalt, daß 10 Rotten oder Neyen und 

I Straßen 57 Schub im jtand begreiffen. Die mensur und maß zwijchen den 

Gliedern foll 6 ſchuh weit jeyn, darunter die Stelle jo der Mann oder das Glied 

halten, eingerechnet ift.” — Gewehr bei Fuß mwird die Muskete derart gehalten, 

daß der Ladeſtock vor und der Lauf nad) hinten gewendet ift. Die Mustete 

wird etwas borgeneigt, damit fie, falls fie zufällig losgeht, den Mann nicht ver— 

wundet. Die Lunte befindet ſich in der linten Hand, der brennende Teil am 

Heinen, der blinde am Zeige-Finger. „Derjenige Officirer, welcher ſeine Vnter— 

gebene in Exereitiis zu vnterweiſen vornimmt, hat das gemeine Spridywort zu 
bedenden: Wann man will Vögel fangen, muß man mit feinem Brügeln darunter 
werfen! vnd ſich jo viel möglich des jchlagens enthalten, jondern mit Worten 
corrigiren, e3 jey dann dab eine obstinate Haljtarrigkeit gejpühret würde, 

welcher zu remediren nichts föftlichers al8 eine gute Brügel-Cuppe iſt.“ Das 
Grereitium beginnt mit dem Auf- und Abnehmen des Gewehrs und dem 

Träjentieren desjelben; dann folgen die Wendungen und da8 Doubliren. 

„Die Glieder doubliren ift nicht anderst als die Fronte oder die Notten ver— 
mehren, bey welcher Doublirung aber die Reye nur in drey Mann hoch fompt.“ 

Entgegengeſetzt iſt das Doubliren der Notten, „welche bei den Teutjchen, Fran— 
gojen vnd Schweigern in ſechs Mann beitehen.” — Vom Contremard. — 

„Bom Femwrgeben vnd Gebraud) des Gewehrs bey dem Exerecitio.“ Für ges 

wöhnlich werden dabei 19 Befehlsworte gerufen; doch gibt es auch eine andere 

Manniere mit nur 7 Commandos. Dieje lauten: „Nemet das Gewehr ab und 
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präsentirt! Macht euch fertig; Marchirt herauß in 3 Schritten; beim erjten 

blaft ab, beim zweiten öffnet die Pfann, beim dritten legt an! Gebt Feuer! Linde 

vmb fehrt eu, marchirt durdy und macht euch wieder fertig!" Will man mit 

drei Bliedern zugleich feuern, jo „ſetzt jich das fürderjte auff das rechte 

Knie; das zweyte muß jich etwas niedriger als bey der einzeln manniere bügen; 

das dritte ftehet ftrad auffgericht, doch beyde alſo, daß fie die rechte positur nicht 

gar verlieren.“ Um „im Mardiren Gliederweiß Feuer zu geben“ wendet 
man den Contremarſch an. Es wird aljo während des Vorrüdens bejtändig ge— 
feuert, und das Glied, das gefchojjen, läuft nad Hinten zu ab. „Diejfe avance 

läſt fit) zwar im Exerciren wohl gebrauden; wenn man ſich aber mit dem 

Feind folder gejtalt conjungirt, pflegt indgemein ein jtarder Plapregen darauff 

zu folgen. Bey ſolcher Gelegenheit oblieget einem Officirer, die Soldaten ohne 

Bnterlaß zu encouragiren.” — Das Feuergeben bei der Retirade wird ebenjo 
gehandhabt. — Gilt es beim Marjche die Flanke zu deden, wird rottenweijer 

Contremarſch der Feuernden ausgeführt. — Um Salven zu geben, läßt man den 
Trupp zu 3 Gliedern aufmarfcieren. 

Eine teutjche, franzöſiſche oder fhwediihe Compagnie zählt gewöhnlid) 

159 Köpfe, nämlih 1 Capitain, 1 Lieutenant, 1 Fenderich, 3 Sergents, 1 Fu— 

rirer, 1 Gapitain des armes, 1 Führer, alfo 9 Vorgeſetzte; ferner 3 Tam— 

bours, 1 Feldpfeiffer, 1 Mufterfchreiber, 1 Feldſcherer. In der Front jtehen 

144 Mann, nämlich; 24 Rotten, welde in 3 Gorporaljchaften zu je 8 Rotten 

(48 Mann) gegliedert find, von denen die eine aus Piquenirern, die andern beiden 

aus Mujgquetirern bejtehen. Jede Rotte wird von einem Gefreyten ges 

führt, dem die 5 andern Leute ala „Schillerknechte“ folgen, und einer diejer Ge— 

freiten fungirt al® Eorporal der 8 zufammengehörigen Rotten. — Vier Come 

pagnien vereinigt man nicht felten zu einer Squadron. (E83 ijt dies das 
„Bierfähnlein“, das quaternio des Chemniß,') d. 5. derjenige Gefechtätörper, 

welcher der „Brigade“ Guſtav Adolfs ala Grundeinheit diente. — Aus 8 Kom— 

pagnien pflegt man ein Regiment zujammenzujtellen, das dann aljo 192 Rotten 
mit 1152 Köpfen in Reih und Glied zählt. Zum Charmuciren, zumal bei 

harten Treffen, pflegt man jedoch mit halben Reihen zu doublieren und jteht dann 

aljo 382 Rotten breit in 3 Glieden. Zum Sturmangriff dagegen, 3. B. 
auf feindliches Gejhüg, doubliert man die Rotten und geht mit 96 in der Front 

und 12 in der Höhe vor. „Wenn aber die Reuter einhauen wollen, muß man 

die Thür beyzeiten jchließen vnd die Reyen fich wieder herjtellen laſſen.“ 

Zum Marjche werden die 24 NRotten einer Compagnie in 6 Züge zu je 

4 Rotten eingeteilt. Den 1. Zug führt der Capitain, den 2. und 3. je ein Ser- 
gent, den 4. der Fähnrich, den 5. der Lieutenant und den 6. der dritte Sergent. 

Die beiden vor bezgl. nad) dem Fähnrich marjchierenden Züge beftehen aus der 

Pileniersorporalihaft. Wo es die Gelegenheit fordert und erlaubt, mag man 

aud in „doppelter Zugordnung“, d. h. zu achten, alſo korporalſchaftsweiſe mar: 
ſchiren, was den Aufmarſch zum Gefecht wefentlich erleichtert. 

!) v. Chemnitz: Kal. ſchwediſcher Krieg in Deutichland. Stettin 1648 und Stodholm 1653.) 

Jähns, Geſchichte der Kriegswifienichaften. 82 
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In Shlahtordnung itehen ſowohl in der Kompagnie al® in der 

Squadron oder im Regiment die Pileniere in der Mitte. Beim Regiment 
bilden alle Musketiere der vier erjten Kompagnien den rechten, die der vier 

andern den linken Flügel. 

Um zu ſchwenken jchließen die Leute in den Gliedern bis an die Ellen- 

bogen und rüden in den Notten, „biß auffs Ordband“, d. h. bis an die Spike 

der Degenjheide des VBordermanns, auf. Nachdem geſchwenkt ift, werden Glieder 
und NRotten während des Marjchierens wieder geöffnet. 

Der zweite Teil handelt von dem Erercitio der Piquen 
und dem der Musqueten und Piquen zugleicd. 

Was die Griffe der Pikeniere betrifit, jo fann auf das unter „Waffen: 

gebrauch“ Gejagte verwiejen werden. [$ 33]. In der Zugordnung follen die 

Piken gejdhultert, in der Schlacht dagegen hochgetragen werden, weil man jie 

dann leichter fällen fann und die Tffiziere leichter dur die Truppen geben 

fünnen. In Wald und Bush, in Laufgräben oder wo man ſonſt heimlich 

ziehen will, jchleift man die Pilen; trifft Fußvolt auf Fußvolk oder auf Reiter 

jo wird die Pike entſprechend gefällt. Bei Evolutionen (Doublieren u. j. w.) 

werden die Piken Hochgenommen. Das Borgehen der feuernden Schügen in 

drei Schritten (ſ. o.) begleiten die Pifeniere nur bis zum erjten Schritte, 
halten fi übrigens mit ihrer Front ſtets in der Höhe des eriten, ſchußbereiten 

Gliedes der Musketiere. (Gegen Reiterei mag man die 6 Glieder der Auf— 

jtellung audy der Art ordnen, daß man die beiden erjten und die beiden legten 

aus Musfetieren, die beiden mittleren aus Pilenieren bildet; dann hört aljo 
die Dreiteilung der Front auf.) 

Der dritte Teil lehret das Erercitium der Schweinen 
Federn. 

Die Schweindfeder erfand Gujtad Adolf als er wider die Polen, ein jehr 

flüchtiges und wohlberittenes Volk, getriegt; er nannte fie Jgelbalten. Es war 

ein 6» Fuß langer Stod mit zwei Spipen, deren jeder Musfetier einen trug, 
u. zw. in derjelben Weife wie jrüher die Gabel. Beim Lagern wurden die 
Schweinsfedern wie Balifjaden verwendet, und beim Angriff feindlicher Reiterei 
pflanzte der Mann fie ſchräg vor fich in die Erde, jo dab dann das Fuhvolf ein 

ſechsfacher Gürtel feſter Spieße umgab, welche gleich den „Federn“ eines Stachel— 

ſchweins dem Feind entgegenftarrten. — Kleine Abteilungen, weldye auf Partei 

gehen, vermögen ſich mit ſolchen Schweinsfedern trefilih zu fichern, fei es im 

Viered, jei es in Navelinformen. Ein jo geſchütztes Quadrat jtellt das Titel- 

fupfer Badhaufens dar; vergeblidy wird das Viered von ſtarken türkifchen Reiter: 

haufen angegriffen: 

„Die Raubvögel mit Verdrüſſen Wieder zurücklehren müflen, 

Weil ihn’ der Brat jo ſpitz geſpückt, Eo finden fie den paß verrudt. 

Gleich wie du fleuchit das Fleiih vom Echwein, Co thut dein Roß ber feder mein; 

Wordurdh mit Deim Sebel und Lang Mid nun fchwerlich reihen fannit. 

Musauete gieb Bley, feur und Dampf; Die jeder nimbt dem Roß den fampf.“ 
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8 52. 
Wie Badhaujen für die heſſiſchen Verhältniffe ausfömmliche Be- 

lehrung bietet, jo für die hannöverjchen eine „Verordnung, wie 
des Durdl. Füriten u. 9. 9. Johann Friederichs, Herzogs 

zu Braunjchweig und Lüneburg Infanterie zu üben und 

zu unterweijen.“ (o. O. u. 3.)') 
Herzog I. Friedrich regierte von 1666 bis 1674. Aus feiner Vorjchrift 

erhellt, daß die Infanterie zu %/s mit Pilen, zu %s mit Luntenſchloßmusketen 

bewaffnet war und in ſechs Gliedern ftand. Das 1. Kap. behandelt die Hand- 
griffe mit der Muskete, einſchl. der Chargierung. Die Kommandos find jehr 

weitläufig; 3. B.: „Mit verkehrter Hand, in drey Zügen, ziehet den Ladejtod 

heraus und haltet ihn in die Höhe!” — Das 2. Kap. enthält dad Erercice 

mit der Pike. Gegen Infanterie jo fie wageredht auf den halben Mann ge— 
halten werden; gegen Stavallerie ijt fie am rechten Fuß einzujtemmen und in der 

Höhe der Pferdebrujt zu halten, während die Rechte den Degen zieht und braucht. 

— Das 3. Kap. bejpriht die Evolutionen: Gliederdoublieren, Kontremarſch, 

Schwentungen und die verfchiedenen Feuer Die gewöhnliche Art der lepteren 

ift die mit reihenweifem Kontremarſch: „Machet euch fertig; das 1. Glied mar— 

chiret 3 Schritt; blafet die Lunten; öffnet die Pfann; fchlagt an; gebet Feuer! 
Rechts umbkehrt euch; ftellt euch zur Ladung; jchließet euch Hinterwärts an! 

(Und die andern Glieder folgen deigleihen an denjelben Ort, wo die erjten ab— 
geſchoſſen haben, mardiren recht® oder links durd die Reihen und ſchließen jich 

hinten wieder an.)“ Falls man vom Feinde verfolgt ift, jo feuert das letzte 

Glied zuerjt und zieht ſich durch die Rottenlüden des ſehr „jachte und langjam 

mardirenden“ Trupps nad) vorn. Im Stillftehn fann das Feuer auch vorwärts 

ausgeführt werden: jtatt daß die vorderen Glieder zurüds, gehen die hinteren 
Glieder vor. — Meihenweife wird Feuer gegeben: vorwärts und hinderwärts 

jowie auf die Flügel, gliederweife auf die Flügel. Das Kommando zu letzterem 

lautet: „Machet euch fertig; rechts umb ſchwengt euch mit ewren Gliedern; 

ihlagt an; gebet Feuer! Auf der linfen Seite jelbften gleihen! Rechts und 

links mit halben Gliedern ſchwengt euch; jchlagt an; gebet Feuer!“ — Beim 

Bataillonsfeuer werden die Glieder doubliert; das 1. füllt aufs Knie, das 2. büdt 

ſich, das 3. jteht aufrecht. Es erfolgt feine Geſamtſalve, fondern es wird glieder- 

weis gefeuert. 

Ein Buch ganz ähnlichen Inhalts wie Badhaufens Schrift, nur 
unvergleichlich anjpruchsvoller ausgejtattet, ift die „Deutliche Be 
Ihreibung von dem Erercieren in der Musquet vnd 
Pique, wie auch von dem Baston a deux Bous, Jäger tod 
oder Halbe Pique.“ Von Ioh. Georg Pafchen, Fürftl. Magde- 

ı) Auszug in Scharnhorft3 N. milit. Journal. VI. (Hannover 1792.) 

82* 
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burg. Bagen=Hoffmeifter. (Halle 1667.)) — Die drei Teile, aus denen 
das Werf bejteht, find ganz jelbjtändig, haben ihre eigenen Seiten- 

zahlen und ihre bejonderen Widmungen an den Großen Kurfürſten. 

Ein näheres Eingehen auf diefe Bücher erfcheint nicht nötig; denn fo weit 

es fih um die Handhabung der Waffen handelt, kann auf den Abſchnitt „Waffen- 

gebrauh“ und foweit die Elementarbewegungen in Frage kommen, auf Bad- 
haufen verwiefen werden. Während letzterer ich jedoch in feinem 3. Teile mit 

der Schweinsfeder beſchäftigt, beſpricht Paſchen an gleicher Stelle den »Baston 
ä Deux Bouse, einen 3"/a Ellen langen Spieh mit zwei jchneidigen Spitzen, 

„wodurd man jich imfall der Noth gegen 10, 20 und 30 Mann, melde bloße 

Degen haben, vertheidigen kann.“ Die jehr jchwierig zu führende Waffe ijt in 

Deutichland ſtets ungebräudlidy geblieben; auch ift Pajchens Erklärung ihrer 

Handhabung nicht? weniger als deutlich). 

Eine zweite Auflage erfhien unter dem Titel „Paſchens vollftändige 

Kriegskunſt zu Fuß, von einem hohen Diffizier verbeffert und vermehrt” zu 

Lübech 1687. 

Paſchens Werfe reiht jich als naheverwandt an: Schlueter’s 

Dffizierftab, d. i. kurzer Begriff der bei dem Fußvolcke gebräuch- 
lichen Kriegslectionen. (Marburg 1674.) 

Die Pedanterie der Zeit offenbart fich in ihrer ganzen Schwer: 
jälligfeit in dem „SKriegs-Erercitium zur Infanterie ge 

börig, vermittel® ziweytheiliger dejjen Entrichtung respective vom 
Erereitio der Mußqueten und Piquen handelnd“, welches in Herms— 

dorffs Corpus juris militaris (Frankfurt a. M. 1674)?) als 
36. Abjchnitt ohne Nennung des Verfaſſers abgedrudt it. 

Die Abhandlung befpricht die Griffe und Elementarbewegungen, die Feuer— 

ungsarten u. ſ. w. und weiß fich nicht genug zu tun an Mannigfaltigfeit der 
Mifhungen von Piquen und Musfeten. Fünf Artikel Handeln von dem Exer— 

citio der Musqueten an und für ſich jelbiten, 3 von der Doublirung derer 

Rotten und Neyen, 1 vom Contra-⸗March, 10 von den Feuerarten, 3 von der 

Zugordnung, 4 don der Squadron (Gefechtsjtellung) und dem Übergange aus 

der Zug- in die Schlahtordnung, 1 vom Schwenden, 9 von dem Erercitio der 

Piquen, 10 von dem Erereitium der vereinten Musquetiere und Piqueniere. — 

In vielen Stüden erinnert die Arbeit (zuweilen jogar im Wortlaute) an Bad: 
baujens Hejjiihes Reglement [S. 1281]; da jedoch erläuternde Zeihhnungen mangeln, 

jo bleibt mandjes unklar, und es lohnt um fo weniger näher auf diefe Arbeit 

einzugehen als fie in allem, was fie etwa Jnterefjantes bietet, durd) das branden= 

burgijche Reglement [$ 57] noch weit überboten wird. 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 159.) *) Bibl. bes Berfaflers. 
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8 53. 
Noh in Bezug auf die Ausjtattung und rein elementar binficht- 

lic) des Inhalts it die „Neusheraußgegebene Trille-Kunit 
zu Fuß, in welcher nicht allein die triegs-Exercitia der Moußquet 
und der Pique gezeiget werden, jondern auch wie man in den Feld— 
Zügen die Soldatesque zu Fuß ſtellen, wenden und in den Treffen 
geſchicklich abrichten ſolle. . . von Mathias Möllern. (Lübeck 1672.)') 

Das ſeltene Werk iſt den Herren Kriegs-Kommiſſarien und Kapitainen der 

bürgerlihen Kompagnien von Lübeck gewidmet. Der Verfaffer hat unter Fer— 

dinand III. und Leopold I. vom Fendrich bis zum Sapitain gedient. Er er— 
wähnt in feiner Zueignung die „neue Lehre“ der Politifer „daß man nemblicd) 

jo wohl in Städten, Fleden als Dörffern die junge Mannſchafft zu den Kriegs— 

Erercitien gewehnen ſolle“ — eine Bemerkung, welche lehrt, daß die zu Anfang 

des Jahrhunderts fo warm vorgetragene Lehre von der Kriegspflicht der 

Untertanen doch nod immer Vertreter fand, wohl auch in den Reidhsitädten 

des deutfchen Nordens. 

Der Inhalt des Buches ist in 29 „Puncte“ zujammengefaßt. 
1—2. Bon den Befehlshaber-Wörtern nebjt den Handgriffen der Moußquet 

und der Pique. 3. Von der eriten Stellung, aus welcher die andern alle ge: 
nommen werden. 4. Bon den Wendungen. 5. Bom Schließen der Reigen und 

Glieder. 6—11. Von der Berdoblirung der Reigen und Glieder. 12. Bom 
Schwengen. 13. Wenn man über einen Paß oder Brüde marſchiren will und 

die Fronte zu breit iſt. 14. Bon den Etellungen der Feuergebung. 15—24. Bom 
Wachtdienſt. 25. Wie das Gewehr bei Leichenbegängnüffen zu tragen. 26. Auff 

was Weife der Kreyß wann die Juſtitie fol gehalten werden, müſſe gejchloffen 

jeyn. 27. Wie man die Spig-Ruthen-Straße jtellen folle. 28. Bon den Arten 
der Schläge des Tambours. 29. „Letzlich ift hiebey gefüget, weiln Pla nod) 
übrig geweſen, wie man den Adler, als der K. F. Reichsſtadt Lübeck Wapen 

durd einige Mannjchafft zur Luſt praesentiren fünne.“ 

Möller® Grundftellung ijt jehsgliedrig, die Pilen in der Mitte, die 

Mustetiere auf den Flügeln. Übermäßig breiten Raum nimmt in feiner Aus— 

einanderjegung das Doublieren ein. Das der Reigen (Rotten) geſchieht 

„recht3 und linf®, vor und hinter dem Mann, auch mit Bierteil Gliedern rechts 

und lint®, wie aud aus der Mitten auff beyden Flügeln oder von beyden 

Flügeln in der Mitten vor und Hinter den Mann; es geſchieht mit halben 
Sliedern rechts und links, vor und Hinter den Mann. Die Berdoublierung der 
Glieder gejhieht mit halben Reigen rechts und links oder auf den rechten und 

linten Flügel.” In alledem fpricht fi große Neigung zur Verkünſtelung aus; 
denn wenn auch diefe Dinge unter Umjtänden für die Art der Feuergebung Anz 
wendung finden mochten (mad übrigend aus den 30 Arten der YFeuergebung, 

1) Bücherei bes Verſaſſers. 
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welde Möller darjtellt, faum hervorgeht) jo ift doch das meilte offenbar eitel 

Ererzierplag-Spielerei. — Großen Wert legt der Verfafler auf das Zeremoniell des 

Wachtdienſtes, dem 10 Abjchnitte gewidmet find. Das Verfahren ijt bei 

ſchlechtem Wetter anderd als bei jhönem; da8 Tragen der Partifanen der Offi— 

ziere und Unteroffiziere wird mit peinlichjter Genauigkeit erläutert. „Ver: 

gadrung“ wird gejchlagen, wenn die Soldaten zujammentommen follen, 
„Maars“ wenn man bei gutem Wetter, „Troupp“ wenn man bei fchlechtem 

Better marſchiert, „Dappenſtrich“ des abends „wenn nicht mehr joll getrunden 

werden“, „Scharjtrich“ des nadhts um 12 Uhr, „Rebel oder Tagmwach“ bei 

Anbrud des Tages, „Ruff oder Abſchlag“ bei der Abdandung, „arm“ 

wann der Feind einen Anfall tut und der „Schhangenjtrich“ zu allen Arbeiten. 
Der Schlag „Zur Beth Stund“ wird auch gebraudet wann man öffentlich 
werben läßt. 

S 54. 

Das erjte bayerifche Exerzierreglement erjchien als „Kriegs 
Erercitien-Manual In der Musqueten vnd der Picquen. Nach 

Chur-Bayeriichen Kriegs-Art und Manier, Denen jambtlichen vunder- 
gebenen Kriegs-Offizieren vnd Soldaten zu gebrauchen. “(München 1674.) ) 

Man madıt zuerjt ein Still, lehrt dann den neuen Soldaten, was Glied 

und Weihe jei, was halbes Glied und Halbe Reihe, und melde Abjtände zu 

halten jeien. Dann lehrt man jchließen und wenden, Glieder und Reihen jowie 

halbe Glieder und Reihen verdoppeln, Bor: und Rückmarſch, Feuern mit Reihen 

und Gliedern, und hält darauf, dab die Soldaten ihre Elbogen frei und ohne 

Gedränge gebrauden fünnen. Nun folgt das Ererciren mit der Muskete und 

das mit der Pike, jowie eine weitere Ausführung des Elementarerercitiums, Die 

Offiziere follen jedes Befehlswort mit lauter Stimme deutlich ausjprechen. 

Ein neues Reglement erichten unter dem Titel „Kriegs-Exer— 
citien der Infanterie, wie auß Spezial-Befehlch des Durchl. 

Fürſten und Herrn Marimiltan Emanuel u. |. w. künftig bey dero 

Armee objervirt werden jolle.“ (München 1682.)?) 
Es warnt im Eingang vor unnötigen und unpraftitablen Erfindungen, 

durch welche die Leute nur verwirrt würden. — Die Kommandos zu den Mus— 

fetenhandgriffen waren: „Nehmt euer Gewehr in die Fauſt! Präſentirt 

e. ©! €. ©. neben den r. Fuß! Legt e. ©. nieder! Erhebt e. G! Präfentirt 

e. G.! Dffnet die Pfanne! Schüttet Zündtraut auf! Schließt die Pfanne! 
Paßt die Lunt auf! Bededt die Pfann mit den 2 erjten Fingern! Blaft die 

Lunt ab Hinter dem Mann! Dfinet die Panne! Schlagt an! Gebt Feuer! 

(Dann bringt man die Yunte von dem Hahn zwijchen die Finger der I. Hand.) 

1) Hof: und Statöbibl. zu Münden. (Bavar. 1539.) Auszug in Münich® Geſch. der Ent» 

widelung der bavyer. Armee. (Münden 1844.) 

2) Eremplare im Hauptlonjervatorium der baher. Armee. (L. a.) Auszug bei Müniha.a. O. 
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Blajt die Lunten von der Zündpfann! Schließt die Pfann und bringts Gewehr 

auf die Fauſt! X. ſchwenkt euch zur Ladung! Nehmt die Patrone! Bringt 

ins Rohr! In 3 Zügen den Ladjteden heraus! Halt ihn hoch! Faßt ihn kurz 

an die Bruft mit dem diden End! Laßt ihn einlaufen und gebt 3 Stoß! Zieht 

den Ladſtock aus in 3 Zug und halt ihn hoch! Kehrt ihn um kurz an die Bruſt 

mit dem feinen End! (Der Stod war aljo koniſch.) Stedet ihn an feinen Ort! 

Die r. Hand an die Muskete! Das G. auf die Fauſt! Schulterts G.!“ — 
Diefen 30 Avertifjementsfommandos für die Griffe mit der Muskete entſprachen 

nur 5 mit der Pike, nämlih: „Piken hoch! P. neben den Zub (2 Griffe; mit 

gebogenem Arm, der Daum in Augenhöhe.) Mit dem r. Fuß zurüd und fällt 
die P. auf den halben Mann! P. hoch; herſtellt euch!“ — Jedem Avertifiement 

für Griffe folgte ald Ausführungsfommando der Ruf: Zugleich! 
Was Veränderung der Front, Doublieren der Reihen und Glieder und For— 

mation des Bataillon® betrifft, jo follte joldhes der Conduite des fommandirenden 

Offiziers nad) Anleitung des Feindes anheimgejtellt werden. — Die Kompag- 

nie war in 6 Züge (4 Must. und 2 Pileniersd.) eingeteilt. In Marſch- wie 

Schlachtordnung befanden ſich die Pilen in der Mitte. Die Komp. jtand 36 Notten 
breit, 4 Glieder tief; Hauptmann und Fähnrich befanden ſich vor der Mitte, die 

beiden Lieutenant und Feldwebels auf den Flügeln. Der gefreite Korporal 

ihloß. — Das Bataillon bejtand aus 18 Zügen; die 6 Pilenierzüge bildeten die 

Mitte; die Kompagnien wurden aljo zerrifjen. 

Im Jahre 1687 fiel die Pike weg, was eine Umarbeitung des 

Neglements notwendig machte. 

8 55. 

Die Infanterietaftif der jpäteren Niederländer jchildert die „An 

wetjung der Kriegsübung, jo abjonderlich mit Musquet und 
Piquen als jamptlich mit einem Corpus der Ed. Gros Mög. Herren 

Staten von Hollandt und Wejt-Frieslandt Compagnien Gardes zu 

Fuß“... Zujammengetragen von Joh. Borel. (Hag 1675.)') 

Das urfprünglich in niederl. Sprache abgefahte Wert hat der Verf., welcher 

Kapitän-Lt. und Sergeant-Major der Garniſon in's Graven-Hage war, in der 
hochdeutichen Ausgabe dem Großen Kurfürjten von Brandenburg gewidmet. Es 

ift jehr Schön ausgejtattet; namentlih find die Griffe der Musketiere und 

Pikeniere dur Kupferſtiche trefflich dargejtellt. Auffallend erjcheint es, daB, 

während jchon Guſtav Adolf Musketiere die Gabel abgelegt hatten, Borel die 

jeinigen immer noch mit der „Furquet“ darjtellt. Die Pileniere jind mit Küraß 

und geſchientem Bauchſchurz gewappnet. Achtzehn Fiqurentafeln jchildern höchſt 

anjhaulid da „SeneralsErercig“, d. 5. die den Schügen und Spiehern ges 

meinfamen Elementarbewegungen, acht weitere die FeuertaftitderMusßfetiere. 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 228.) 
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Das Regiment zählt 10 Kompagnien, jede Komp. 80 Köpfe mit Aus— 

nahme derjenigen des Oberjten, welce um die Hälfte ftärfer ift, jo das das Negt. 

850 (?) Köpfe Hat: zwei Drittel Schügen, ein Drittel Spießer. Es rangiert in 

6 Gliedern, die Musketiere auf den Flügeln, die Pileniere in der Mitte. Bor 

fegteren jtehen die 10 Fähnrichs. Die Kapitains find teil® vor der Front, teils 

binter derjelben als Schliegende verteilt. Vor der ganzen front befindet ſich der 

Oberft, Hinter der Mitte der Pileniere der Oberjtlieutenant; der „Sergeant-Major 

vom Regiment hat fat feinen gewifjen orth, weil er immerfort mit hin vnd 

wieder reütten zu thun.“ Außer ihm ijt fein weiterer Offizier beritten, und jeder 

führt den Spieß oder die Halbpife. Die 20 Trummeljchläger ftehen hinter dem 

dritten Glied. — Der Berf. gibt „Bataillons“ der mannigfaltigiten Form 
an, ohne doc) etwas Neues beizubringen. Am intereflantejten find die „Bataillen, 

welche i. 3. 1668 bey erercirung der Milip geitelt jein.“ 

Den Beihluß macht der Artikel-Brief der Milig vom 3. Auguſt 1590 
und eine kurze Dienjtanweifung für die „Officierer einer Compagnie zu Fuß.“ 

Das „Speculum militare oder Schauplag der deutichen 

und niederländiichen Striegs-Erereitien zu Fuß (Haag 1680) Mit 
100 Kupfern“ iſt wol nur eine neue Auflage von Boxels Werf. 

Erwähnung verdienen noch: 
Hendrik van Buren (Mediziner zu Utrecht): Drilfonit of 

hedendaagiche Wapenveffening. (Amjterdam 1672.) 

Johan van Ringelberh van Stade: De rechte Erercitie, 

die men in de Vercenigde Nederlanden mit beleyd van de doorluchtige 
Prince van Oranje met de Infanterye gewoon 18 te doen. (DO. O. u. 3.)') 

Das Büchlein enthält nur die Befehlsworte für die Elementarbewegungen. 

2ouys de Paan: Den forten Wegh tot det Neder- 
landjche militaire Erercitie. (Xeumwarden 1681, 1684, 1692.) 

8 56. 

An innerdeutjchen Werfen vom Ausgang des Jahrhunderts find 
zu erwähnen: 

Chrijtian Neubauer, Obrijter-Lt. der fgl. Stadt Dangig: 
„Recht gründliche Unterweijung der höchſt nöthigen Krieg s- 
Erercicien jowol von der Musquete als von der Piquen u. j. w.“ 

(Danzig 1684.)?) 

„Snjtruction der Infanterie, wie diejelbe bei allen Euro- 

päiſchen Nationen gebräuchlich.“ (Frankfurt 1687.) 

1) Univerfirätöbibl. zu Umfterdam. (G. 17. 437.) 

*) Etadtbibl. zu Danzig. 
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Biopine: „Heutige Kriegs-Probe oder Inſtruction der 
Infanterie.“ (Zell 1679 und Nürnberg 1687.) — Mit 250 Kupfern. — 
Alles das find reine Elementarwerfe, und gleiches gilt von: „Kurtzer 

Begriff der Kriegs--Kunſt von der Infanterie nad) Hod)- 
fürftl. Waldedijcher Manier, wie ſolche bet den Hochlöbl. Fränkiſchen 
Kräyk-Regimentern practieirt und von Ehrijtian Windern, Regi— 

ment3-Quartier-Meijter, recommendirt worden.“ (Nürnbg. 1689'), 1709.) 
Das feine Büchlein bringt zuerjt die Handgriffe mit Musfete (ohne Gabel, 

während Neubauer nody die Gabel anwendet) und Pite nebjt den unerlählichen 

Sluftrationen. — Die Compagnie hat 169 Köpfe: Bapitain, Lieutenant, Fendrich, 
Feldwaibel, Furrier, Führer, Mufterjchreiber, Feldjcheerer, Frey Eorporal, 7 andere 

Gorporal, mworunter einer die Gapitain d’Armes Stelle vertritt. 5 Spielleute 

(1 Rfeiffer und 4 Tambours), 4 Furrierihügen, 24 Gefreite und 120 Schiller— 

knechte. Der Muiterjchreiber foll jtet3 in der Lage fein, eine Lifte einzureichen, 

aus der zu erjehen: wer franf, blefjirt, todt, ausgerifien oder abfommandirt iit. 

Den Beihluß macht der Kriegs-Articuls-Brief des Fränkiſchen Kreiſes v. I. 1652 

„annectirt von Chr. Windern, damaligem Lieutenant unter dem hchl. Andlauiichen 

Regiment.“ 

Die Karlsruher Bibliothek bewahrt die Handichrift (Durlach, 19%) 
der „Militärijchen Kriegs-Objervang vnd Ererciz Regl. 

von der Infanterie.“ In drei Theil zujammengebracht 1690 und 
dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden gewidmet vom badijchen 

Oberjt-Lt. Gerw. Bened. Baron Ogilwy. 

Grubers ausführlich bejprochene Arbeit über die Kriegs— 
disciplin [$ 45] 1697, bringt in ihrem dritten Teile und in ihrem 

Anhange rein infanteriftiiche Dinge, auf welche hier noch kurz einzu— 

gehen iſt. Es Handelt; 
Gap. 1. Bom Stellen, marchiren, jhwenden vnd defiliren 

einer Compagnie oder eines Regiments. „Wann der Raſt (Reveille) 

geichlagen wird, mahen fih die Soldaten fertig; wann der Wachtjtreich oder die 

Vergatterung gejchlagen wird, vergattern fie ji) oder fommen zujammen vor 

ihrer Corporalen-Thür ... Es jtellet aber der Gorpvral jeine Leute in eine 

Reihe und muß er willen, ob die Compagnie 6, 8 oder 4 Mann Hod) jtehn joll. 

Worbey zu merden, daß heutezutage die Bataillons nur 4 hoch gejtellt werden, 

um eine fange Fronte zu machen und bequem Feuer zu geben.“ Die Compagnie 
wird in 2 Züge geteilt, deren 1. der Hauptmann, deren 2. der Lieutenant führt. 

„In einigen Orten, ald in Niderlanden, fommen die jüngjten Compagnien in 

die Mitte der Bataillons, und die Negtr. werden nad dem Rang ihres Herrn in 
die Treffen gejtellt. Auf die Extremitäten eines Regiment? fommen die fürs 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 248.) 
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nehmſten Compagnien!): als zur rechten jteht die Leibcompagnie, zur linten die 
des Oberjtlieutenants; auf der Leibcomp. I. Hand folgt de8 Major Comp., auf 

des Oberjtlieutenants r. Hand die ältejte Capitänscomp. u. j. w. Bei den Kayſer— 

lihen aber, wie aucd unter denen Franzoſen, marciren die Compagnien nad 

ihrem Rang nadeinander und fommt die jüngjte Compagnie zulegt zu jtehen, 

wie man fonjt pfleget zur Mujterung zu marſchiren . . . Wann das gange 
Regt. auf dem Parade-Plag in Bataille jteht, jo jtehet jeder Capitain vor feiner 

Comp., die Fendriche aber tretten zufammen in der Mitten; der Obrijte jtehet 

voran, der Obrijt-Lt. hinter ihm; der Major und Adjutant haben mit dem Regt. 

zu ſchaffen. Wann die Compagnien alle beyjammen, jo nimmt man 36 oder 

mehr Mann (wann Picquenier da jeynd, nimt man lauter Picquenier) und 4 

oder mehr Tambours und holet die Fahnen aus des Obrijten Quartier... Die 

Picquenierer tragen ihre Picquen bey diefem Acte hoch; die Tambours ſchlagen 

Tropp; die andern aber bey dem Negiment jchlagen den March und das ganke 

Regiment präjentirt da® Gewehr biß die Fahnen vor das Regiment kommen.“ 

Cap. 2—7. Bon dem Ererciren indgemein. Griffe mit der Mus- 

tete, der Flinte (melde die Granadiers führen) und der Picque. Zur Flinte 

gehört auch da8 Bajonett. Dies wird „mit dem Handgriff in den Lauff ge: 
jtect, jo veite als es jeyn will... N.B. befler und ficherer ift ed, wann Die 

Bajonete auf Banperjtecher-Art ſtark formiret und vorne an einer Seiten der 

Flinten an dem Lauff angemachet find, es ſey nun mit einer Schrauben, Feder 

oder einer andern nvention, weil jodann man im Fall der Noth zugleich ſchießen 

und jtechen fann... Endlich ijt noch biebey zu erinnern, daß die Picquen und 

folgendlich das Exercitium derjelben heut zu Tage jehr abfommen und man an 
deren ſtatt, vmb mehr Feuer zu haben, an vielen Orthen Bajonette und Spanijche 

Neitter brauchet.” 

Cap. 8 Bon denen Evolutionibus. Die Mußfeten, Flinten und 

Pilen jind gleihmäßig, Hinten ftarf gehoben, auf der Sculter zu tragen, die 
Glieder gut zu richten und zu deden. Wendungen. Schließen. Offnen der 

Reihen. Doubliren der Glieder (ein überaus umfangreiches Kapitel!) Doubliren 

der Reihen (desgl) Bom Contra-March. Vom Scwenden. Von und zum 

Gewehr! — Bon manderley Formirung der Battaillons oder Re 

gimenter. Unter diefem Titel werden auffallenderweife nur verjchiedene Maſſie— 
rungen im Biered, im Kreuz und im Stern auseinandergejeßt, insbejondere „eine 

Bataillon quarre mit Bolde* (Mannsviered), „eine Bataillon quarre an dem 

Boden“ (VBiered Yands), „eine Bataillon quarre, jo in der Mitten hohl und leer.“ 

Ferner „Wie auf einer Bataillon vier andere fleinere Bataillond quarrés zu 

machen”, die dann auseinandergezogen werden; „Wie aus einer Bataillon fünff 
andere fleinere zu machen“ (d. i. die alte Stellung mit vier Edflügeln) u. ſ. w. 

Wenn man diefe Schlahtordnungen betrachtet, jo ſollte man nicht meinen, daß 

Moriz von Dranien und Guſtav Adolf irgend einen Einfluß auf die Infanterie 

taftif gehabt hätten; denn die Formen, von denen Gruber hier u. zw. ausſchließlich 

1) Es ift dies diefelbe Art der Rangierung wie fie heraldiſch für die Felder eines zujammen» 

gelegten Wappens üblich ift. 
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handelt, würden in feinem Lehrbude des 16. Ihdts. befremden, während er 
von der durd die Feuertaktik der Zeit geboterien Linearformation mit ihren 

Treffenftellungen kein Wort jagt. Vermutlich erfchien ihm dieje jo ſelbſtverſtändlich 

und zugleich jo einfach, daß er deshalb die Auseinanderjegung im 1. Eapitel für 
ausreichend erachtete. 

Den Beichluß des Werkes macht „Die heutige Franzöſiſche 
Kriegs-Kunft für das Fuß-Volck, In fich begreifend das 
Exereitium der Handgriffe der Waffen, jowohl der Offizierer ala 
gemeinen Soldaten.“ 

Es jind das 85 KHupfertafeln mit Erläuterungen, wie fie, Gruber zufolge, 

bejfonders von Hrn. Colombon, ErercitiensMeifter in des Königs Akademie, be- 

arbeitet worden find. In der Tat ift es die einfache Berdeutihung von L’art 

militaire Frangoise pour l’Infanterie, dedie à Msgr. le Mareschal Duc de 
Boufflers (Bari 1696"), Augsbg. 1697), defien Urheber, dem Kataloge des 

Parifer Dépot de fa querre zufolge, Colombon war. 

Das Übertragen diejer franzöfiichen Schrift war höchſt über: 
flüffig; denn es it doch eigentlich nur ein Zurücknehmen deutjcher 
Arbeit. Beruht doch alles, was damals in Frankreich in 
infantertijtiichen Dingen gejchab, lediglich auf der Nach— 
ahmung deutjcher Vorbilder, u. zw. jowol in der Praxis als 
in der Theorie. 

Die erjten Keime der modernen Taktit hatten die 6000 Mann deutjcher 

Truppen mitgebracht, weldye nadı Bernhards von Weimar Tode in das 

Heer QTurenned übertraten. Turenne jelbjt war das, was er war, durchaus 

der Schule feines Oheims, ded Prinzen von Naſſau, ſchuldig. Feſte Grundſätze 

aber beſtanden nirgends. Um doch einigermaßen Gleichförmigkeit und Ordnung 
herbeizuführen, bereiſten unter Louis XIV. Inſpekteurs die Provinzen und lehrten 

die Ausführung der unerläßlichſten Manöver. J. J. 1678 wurde der Marſchall 

de Montesquiou damit beauftragt, dafür zu ſorgen, daß wenigſtens dieſer 
Unterricht der Inſpeecteurs gleichartig ſei, was bis dahin alſo keineswegs der 

Fall geweſen ſein muß. 

Die theoretiſche Abhängigkeit der franzöſiſchen Infanteriſten von 

deutſchen Lehrern zeigt beſonders deutlich der betreffende Hand— 
ſchriften beſtand der Pariſer Nationalbibliothek. Da finden 
ſich als Werke, welche Louis XIV. in Verſailles zu Unterlagen 
reglementarischer Feitjtellungen dienen jollten: 

No. 142 (Colbert) de Lostelnau: Le marechal de bataille, ein 

Bert, welches vollftändig auf Wallhaujens „Kriegstunit z. F.“ beruht. XVII. a 71] 

(Das Bud wurde 1647 gedrudt.) 

1) Bibl. d. Gr. Generalftabs Berlin, (B. 3016.) 
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No. 12386 de Beaufort: La milice moderne. 1669. Voraus gehen 
Anweifungen über das InfanteriesErercitium in deutſcher Sprade. (!) 

No. 1985. (Berfailles) Disposition d’une Troupe d’infanterie 

tant pour combattre que soutenir contre cavalerie. Pres. au Roi par 

Blenau, capt. au regt. de Zurlauben. (Schweizer). 
No. 1986 (Berfaillee): Nouvelle methode d’exercice pour l'infan- 

terie par Sieur Grauhoffer, major du regt. des gardes suisses. (Wid— 

mungseremplar an Youi® XIV.) 

Die Instruction prompte et facile aux Parisiens pour bien 

apprendre l'’exercice du mousquet ou de pique et les rendre parfaits à 

l’art militaire (1649) — nichts anderes als eine genaue Nachbildung der Wapen— 

bandelinge von de Geyn. (S. 1005.] 

Man hatte alfo in Deutjchland feinen Grund, Anleihen bezgl. 

infanteriftiicher Dinge bei den Franzoſen zu machen! 

8 57. 
Major E. v. Eickſtedt Hat ein Manuſcript verdffentlicht,') 

„das ein glüclicher Zufall ihn finden ließ“, von dem er jedoch nicht 
jagt, wo er es gefunden und wo es verblieben. Es enthält ein 
„Reglement fürdiechurfürftl. brandenburgiichen Truppen“ 
und dürfte aus den legten NRegierungsjahren des Großen Kurfürjten 
oder dem erjten des Kurfürjten Friedrichs III. jtammen, denn es 

berückjichtigt noch die Bien; dieje aber wurden 1689 abgeichafft. 

Das Reglement beginnt unter der UÜberjchrift »Functiones« mit 
einem Ämterbuch und bezieht fich fajt ausschließlich auf die Infanterie. 

Wenn in einer Stadt ein Oberjt 3. 5. und einer 3. Bf. liegen, fo ift jener 

Kommandant, gibt die Parole aus und führt die Stadtjchlüfjel, auch wenn der Reiter- 

oberjt älter iſt als er.?) Stets hat er eine Stabswacht bei ſich und falls das ganze 

Negt. vereinigt ift, find jämtliche Fähnlein der Compagnien bei ihm aufzubewahren. 

— Der Oberjtlieutenant hilft ihm des Regts. Lajt tragen und der Oberjt hat 

jein sentiment in allen wichtigen Dingen zu hören. — Der Majeur forgt, dab 

von feinem Regiment nicht mehr als von andern gefordert werde, verteilt durch 

feinen Adjutanten den Dienjt auf die Compagn., jtellt jelbft die Pojten aus, 

tut jelber Bifitir-Runde und bei Capitänswachen auch mol Hauptrunde, fordert 

abends die Parohle vom Oberſten, läht fie durch den Adjutanten den Feldtwebels 

vor des Oberjten Quartier austeilen und jorgt dafür, daß fein Munitiongmangel 

eintritt. — Der Capitain hat vor allem für Vollzähligkeit feiner Comp. zu 

) Reglement und Inftructionen für die hurf. brandenburg. Truppen zur Beit Friedrichs III. 

Mit Beilagen. Aus archivaliſchen Quellen zujammengetragen (Berlin 1837.) 

N Es wird nicht gefagt, daß e8 im Felde umgefehrt war; doch ift dies wahricheinlic ; denn 

jo lag das Verhältnis 5. B. beim öfterr, Heere noch in der zweiten Hälfte bes 18. Ihdts. 
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forgen und daß fie gut und wol mondiret jei. An feiner „Pollitick“ ift viel ge- 

legen; immer aber ijt es gut, daß die Comp. ihm mehr jchulde als er ihr. 

Wachthabende Gapitains tun die Hauptrunde. — Der Lieutenant ift mit 
Recroutiren bemühet, wozu er vom Gapitain die Werbegelder erhält; zudem 

macht er die Comp. zum Exereiren fertig, jtraft Anfolentien, die nicht capital 

jind, und adtet auf Montirung und Gewehr. Er teilt die Comp. in 6 Eorporals 

ihaften. — Der Fähnrich hat feinen fejtbegrenzten Wirkungskreis. Er ver: 
tritt nad) Umftänden den Lieutenant und trägt „bei Occasionen“ jelbjt das 

Fähnlein, das er verpflichtet ift, mit Leib und Leben zu ſchützen, ja darin zu 

jterben. — Der Feldtwebel hat fajt die ganze Laſt der Comp. auf fi; er 

muß von allem Beſcheid wiſſen. Ob er auch Wactdienft tut, wird verjchieden 

gehalten. Hauptjählich fällt diefer aber den Unteroffizgieren zu, die fid) die 

Wacht über feinen Schlaf in die Augen kommen lafjen dürfen und außerdem 

(jeien fie „Sergenten“ oder „Corporahle“) ihrer Corporalihaft ſorgſam vorzu— 

jtehen haben. — Der Gefreite oder Rotmeiſter muß feine Rotte zu exer- 

tiren wiljen. Er führt die Echildwachen auf und ab und forgt für richtige Ab— 

löjung; er geht patrolliren und tut Bifitir-Ronden, eraminirt die Einpaffirenden 

an den Toren u. j. m. 

Bon einem Bataillonsverbande innerhalb des Negiments it noch nirgends 
die Rede. 

Nun folgen die Handgriffe: 

1. der Granadirer (mit Flinten und Handgranaten), 2. der Bicques 

nirer, 3. der Mousquetirer (wobei die entjprechenden Griffe der Pilenire 

nebenbei gejegt jind). 

Eine Darjtellung der Elementarbewegungen it in 344 aus— 

führlichen Figuren gegeben, denen je eine Überjchrift, doch jelten etwas 
Tert beigefügt iſt. 

Der „erertirende Troup“ ijt jechsgliederig rangiert; in der Mitte jtehen 
8 Rotten Piken, auf jedem Flügel 8 Rotten Musfetiere. — Es werden geübt: 

1. Die Wendungen (aud mit halben, drittel und viertel Gliedern, bezgl. Reyen, 

damit ohne Formationsveränderung der Trupp verjchiedene Fronten aufmweijen 

fann), die Schrägitellungen „nad, dem vorderften rechten Ed“ u. ſ. w., aljo Achtel— 

wendungen (ebenfall® mit halben Gliedern oder Reihen), ſodaß dies Kapitel 

allein 40 Figuren umfaßt. . 
2. Das Schließen: Borwärts; mit halben Reihen vorwärts; mit halben 

Reihen vor- und Hinterwärt® (entjteht eine Quergaſſe durch den Trupp); mit 

halben Gliedern hinter und vorwärtd; mit drittel Gliedern vor= und hinterwärts 

Vorſchieben der aufgejchlofienen Pilen vor die Front der aufgejchlofienen Mus— 

teten) u. j. mw. u. ſ. w. Dies Schließen der Glieder und Reihen, das bald einen 
Bruchteil derjelben, bald die äußeren, bald die inneren betrifft, läßt die mannig= 

faltigjten Formationsveränderungen zu, welde die Figuren 41—72 darftellen. 

Das Schließen rüdwärts geſchieht nicht durch „Rüdwärtsrichten“, jondern durch 

Wendungen und Marid. 
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3. Das Opfnen der Glieder und Neihen ijt analog ausgebildet, e8 um— 

faßt die Figuren 73—N. 

4. Ungemein reihhaltig iſt das Syſtem de Douplirens durchgearbeitet. 
„Die Doupliren müfjen mit dem rechten Fueß zu mardiren anfangen, und wenn 

jih die Douplirten jollen in voriger Ordnung jtellen, wirdt commandiret: her— 

jtellet euch! So treten, die doupliret haben, mit dem linfen Fueß zurüd; wenn 

Marſch! commandiret wirdt, tehren fie ji links umb, marſchiren an ihren vorigen 

Orth, laffen den rechten Fueß jtehen und berjtellen jich rechts.” Es werden 

lieder doupliret: vorwärts rechts, hinterwärts linfs, vor- und bnterw. r., 

hnt. und vor. I., halbe Gld. vor und hintw. r. u. j. w. (ig. 95—119). — Dem— 

entjprechend durchgebildet ijt da8 Doupliren der Reihen und die Berbindung 

des Douplirens von Gliedern und Reihen (Fig. 120—145.) Dabei 

geht es bis auf Biertel-Glieder hinab; ja e& heißt ausdrücklich: „Sechitel Glieder 
fönnen auch aljo fommandiret werden.“ 

5. Nur eine Art von Variation diejer VBerdoppelungen iſt das Tripliren 

(Fig. 146— 160). 

6. Dad Schwenken gejhieht im umgekehrten Sinne wie heutzutage, d. h. 

beim Rechtsſchwenken bleibt der linte Flügel auf der Stelle und umgekehrt. Es 
wird aber audy mit halben Reihen, halben Gliedern, drittel Reihen und halben 

Gliedern u. j. w. vor- und hinterwärts geſchwenkt, ſodaß auch durd) dergl. Schwen— 

tungen die allermannigfaltigſten und ſonderbarſten Veränderungen der Aufſtellung 
des Trupps herbeigeführt werden können. (ig. 161—180.) Auf das Kommando 
„Drittel Glieder gliederweiſe hinterwertz linfs und rechts ſchwenckt euch!“ entſteht 

z. B. eine geſchachte Aufſtellung in 4 eingliedrigen Treffen. 

7. Ecen-Schließen wirdt von Quadrath-Troupen formiret... Wenn 

es commandirt wirdt, jo wendet ſich erjtlich der Troup nach derjelben Eden, nad) 

welcher die Schliefung gejchehen fol. Wenn commandiret wird: Mari! jo 
ichließt der Trupp.“ Es wird aber auch mit halben Gliedern oder Reihen r. oder 

I. nad) der Ede geſchloſſen, ſodaß man das volle Quadrat in eines mit drei— 

eckigem oder rautenförmigem Hohlraum ummwandelt u. dgl. m. (Fig. 181—189.) 

8. Contra marchiren ijt viererley: Der erjte Contra march geſchiehet 

durch rechts vmb kehren und links beritellen: Wirdt fommandirt: „Marſchirt 3, 4 

oder 6 Schritt; das 1. Glied rechts umb kehrt euch, links mardirt durch! Übrige 

adangiret! Durchmarjcirte links herjtellet eu!” Der andere Contremarch ge— 

jchiehet durch rechts umbkehren u. r. herjtellen, der dritte durch I. umblehren und 

l. berjtellen, der vierte durd) I. umbfehren und r. herjtellen. „Man fann auch erjtlich 

mit drittel oder viertel Gliedern, item mit halben Reyen Front vor und hinter: 

wert machen und alsdann vor und hinterwerg chargiren und contramarchiren 

lajien. Die Contra Marchae follen eigendtlih dienen zu Char 
giren, alß da® Bataillon wirdt commandiret: Machet euc) fertig! Das erfte 

Gliedt ſchlaget an! Gebet Feuer! Rechts umb fehrt euch! Lincks marjchiret durch! 

Übrige avangiret! U. ſ. w. Wie nun das erſte Gliedt gethan, aljo thun die 

Übrigen alle, und auff ſolche Arth kann das Bataillon nicht avangiren noch ſich 

reteriren. Sofern man aber im Chargiren avangiren will, wirdt com— 
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mandiret: Machet euch fertig! Das legte Gliedt avangiret, jtellet ji) vor dem 
erjten, jchlaget an, gebet euer! U. j. w. Oder man avangiret mit der ganpen 

Bataillon zugleid), und wenn man jo nahe am Feinde ift, daß man ficher feuern 
fann, wirdt fommandirt: Machet euch fertig! Die fünf erjten Glieder fallen nieder 

(auff Knieen). Das legte Gliedt jchlaget an! "Gebet Feuer! Das 5. Gliedt 

itehet auff, jchlaget an, gebet Feuer! U. f. w. Will man aber auff feiten 

Fueß chargiren wirdt commandiret: Halbe Reyen vorwerg rechts doupliret 

euere Glieder! Die zwei erjten Glieder fallen nieder! Die douplirt haben: im 

legten Gliede jchlaget an! Gebet Feuer! Die nicht douplirt haben, jchlaget an! 

Gebet Feuer! Das andere Glidt ſtehet auff! Die douplirt haben, jchlaget an! 

Gebet Feuer! Die nicht douplirt haben desgl.! Das erſte Glidt jtehet auf! 

Die douplirt haben feuert! Die nicht douplirt haben desgl.! U. f. w. — Will 

man im Chargiren jid retiriren, jo wirdt commandiret: Madet euch 

fertig! Das erjte Gliedt fchlaget an! Gebet Feuer! Rechts umb kehret euch! 

Linds marſchiret durch! Lincks herſtellet euch Wie nun das erjte Glied gethan, 

jo thun die andern alle.” (Fig. 190—194.) 

Dieje interefiante Darjtellung zeigt, dab das feuern mit rottenweiſem 
Kontremarjch doch immer nod) als das vorzugsweife übliche galt, dab daneben 

aber auch das Bliederfeuer nad Eindoublieren der drei hinteren Glieder wohl 

befannt war. Und zw. ſchoß dabei das 3. Glied zuerft, während die beiden 
eriten fnieten, und aud) nicht auf einmal, jondern zuerjt feuerten die eindoublierten 

Leute, dann die, weldye urjprünglid) im 3. Gliede geftanden, und ebenjo beim 

zweiten und erjten Gliede. Das mußte natürlich ein zwar continuirliches, doc) 

ziemlich wirkungslos zerjplittertes ‘Feuer ergeben. Sicherlich hatte man mehr Erfolg, 

wenn jtet3 ein ganzes Glied auf einmal feuerte. So geſchah es übrigens aud) 
in jener Zeit jhon oft, ja jogar unter Beibehaltung der jehsgliederigen Stellung, 

wobei anfangs die 5 vorderen Glieder mieten, das 6. feuerte und fi dann 

Glied auf Glied von hinten her erhob (oder auch umgefehrt.) 

9. „Piquen melliren wirdt unterjhiedlih gemadt. Epliche wollen, _ 

daß die piquen drey hod) die Mousquetirer bededen jollen; allein dieje arth 

ihmwächet die front, welches ohne Noth nicht geſchehen joll.“ (Die Piken werden 

bier aus der Mitte der Aufjtellung vor die Front der Musöfetierflügel gezogen.) 

Man dedet auch nur die Pilanden mit piquen, weil jie die ſchwächſten jeitten 

jein. Wirdt commandirt: Piquen mit halben Gliedern rechts und links mardhiret 

und dedet die Pflanken! Mousquetirer rechts und links jchließt euch!“ (Hier wird 

alfo die Front nicht unterbrochen; es tritt nur ein Wechjel in der Flügelbeſetzung 

ein; jtatt der Musfetire übernehmen fie die Riten) „Man melliret auch woll 
die piquen alß zwiſchen 2 Rott Mousquetirer ein Rott piquen; es ijt aber ein 

piquenirer nicht capabel zwey Mousquetirer zu deden, auch fönnen die pique- 

nirer im 3. und 4. Sliedt den andringenden Feind nidyt abhalten. Kann aljo 

in Offensive Chargiren dieje arth wenig nupen jchaffen. Oder man jtellt immer 
zwei Glieder Schügen vor ein Glied Piken. Man kann aud) erjtlid aus 6 Glie- 

dern 4 Glieder machen und die Front mit 2 Gliedern piquen deden. Endlich 

mag man Front und Flanken mit 1 Glied Piken deden. (Fig. 195—206). 
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An diefe ganz eigentlichen Elementarbewegungen, deren Mannig- 

faltigfeit außerordentlich verwirrend wirfen mußte umd wenig Nußen 
bringen fonnte, reihen jich num die zufammengejegten Bewe 

gungen: die Bildungvon Bataillonen (Schladhthaufen.) Solcher 

„Bataillone“ werden nicht weniger als 25 aufgeführt, d. h. 25 Grund— 
jtellungen, aus denen dann wieder eine große Menge anderer, nament- 
(ich gejchloffener Formen abgeleitet werden. 

1. Die 1. Grundſtellung ift die jehögliederige mit den Musketiren auf 

den Flügeln. Daraus werden entwidelt („Piquen mit halben Reihen vor und 

binterwerg öpfnet euch!“ eine hohle Kreuzftellung — Fig. 1 — oder („Mus- 

quetirer r. u. I. ſchließt euch!“ eine volle Kreuzordnung — Fig. 2. — 

oder („Piquen mit halben Gliedern r. u. I. öpfnet euch!““ eine Stellung mit 

. Heinen Pilenierflügeln — Fig. 3 — oder („Mitteljte Biertel Glieder Mousque— 

tirer mit halben Reyen vor und hinterwertz öpfnet euch! Front auf allen Seiten 

und Eden!”) ein Hohlviered — Fig 4 — oder („Moudquetirer mit halben 

Gliedern auff allen Seiten rechts u. I. öpfnet euch!“) ein Hohlviered mit 

Durdhgängen in den Fronten des Vierecks, welche durch enges Zuſammen— 

ihließen der Musketiere gewonnen werden — Fig. 5. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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— Pilenire. — — Mustetire. (Dieje 5 Figuren entfprechen ben Fig. 208—212 des Originals.) 

Es ijt nicht möglich, an diefer Stelle auf die 24 anderen „Bataillone“ 

ebenfo genau einzugehen; ich muß mich damit begnügen, die Grunditellungen 
anzugeben, welche durchweg aus den vorher gejchilderten Elementarbewegungen 

hervorgehen. 

2. Grundſtellung ein mit Piken melierter Trupp. (Zwiſchen je zwei 

Rotten Musketieren 1 Rotte Pileniere.) Vier abgeleitete Stellungen, darunter ein 
Hohlviered, deijen erjtes und drittes Glied aus Must., defien zweites aus Piken 

beiteht. (Fig. 213—217.) 

3. Grundftellung diefelbe wie ad. 2. Zwei abgeleitete Stellungen, 

darunter ein zweigliedriges Hohlviered, in dejien Fronten 2 Rot. Must. mit je 
1 NR. Pilen abwechſeln. (Fig. 217—219). 

4. Grundftellung: 6 ©L., welche lediglich aus Musketieren bejtehen. Drei 

abgeleitete Stellungen. (Fig. 220— 223.) 

5. Grundjtellung, 6 glörg., die Pileniere auf den Flügeln. Bier abge- 
leitete Stellungen, darunter 2 Achtecke, das eine von Spießern umgeben, das 
andere mit nebenitehenden Spieherflügeln. (Fig. 224—228.) 
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6. Grundjtellung, ein dglörg. nur aus Musfetieren bejtehender Haufe 
(zweimal fo breit als hoc.) Bier abgeleitete Stellungen, darunter ein zweigldrg®. 

Hohlfreuz (Fig. 229— 233). 

7. Grundjtellung, ein 6gldrgr. Haufe mit den Musketieren auf den 

Flügeln (dreimal jo breit als hoch). Drei abgeleit. Stellungen, darunter ein 

dreigldr. Kreis, innen 2 Gld. Must, außen 1 Gld. Pilen. (dig. 234— 238.) 

8. Srundjtellung in 6 GEldrn. In der Mitte 36 R. Musteten, auf 

jedem Flügel 14 R. Piten. Sieben abgeleitete Stellungen, darunter ein dreis 
glör. Hohlrechted der Musketen mit 2 jelbjtändigen 6gldr. Pilenflügeln und ein 

mit 2 SI. Pifen umſchloſſenes hohles Achted. (Fig. 239— 246.) 

9. Grundjtellung, fünfmal jo breit ala hoch, die Schügen auf den 

Flügeln, ſechsgliedrig. Fünf abgeleitete Stellungen. (Fig. 247—252.) 
10. Grundjtellung neunmal jo breit als body, die Piken auf den Flanken, 

ſechsgliedrig. Sechs abgeleitete Stellungen, darunter 3 Kreuzordnungen, 1 Qua— 
drat, 2 Oftogone (Fig. 253—259). 

11. Grundſtellung, jehsmal jo breit al& hoch, ſechsgldrg. Auf den 

Flügeln je 6 R. Musteten, dann nah innen zu je 6 R. Pilen, im Centrum 
12 R. Musteten. Sechs abgeleitete Stellungen, darunter 2 fünftlide Stern— 
formen, die aus ineinander geſchobenen Duadraten bejtehen. (Fig. 260— 266.) 

12. Grundſtellung neunmal jo breit als hoch, jedhägldrg., lauter Mus— 

teten. Fünf abgeleitete Stellungen, darunter ein volles Mannd-QUuadrat und 

eine geſchachte Stellung in 5 Treffen: im 1. Tr. ein, im 2. zwei, im 3. drei, im 4. 
zwei, im 5. ein Kleines Quadrat von je 6 Rotten und 6 Öliedern. (Fig. 267—272.) 

13. Grundjtellung, ſechsmal fo breit als hoch. Außen in 6 Gliedern 

je 3N. Pilen, 6 R. Musteten und wieder 3 R. Pilen; im Centrum in 8 Glie— 

dern 12 Rotten WMusteten. Bier abgeleitete Stellungen, darunter ein gleich— 
jhenklige8 Kreuz von Musteten zu 4 NR. und 4 GI, mit 4 ausgejtellten dreis 
gliedrigen Flügeln zu je 6 R. Musteten und 6 R. Piken, welche leptere zu je 

3 Notten auf den Flanken jtehen. (Fig. 273—277.) 

14. Grundjtellung, neunmal jo breit al® hoch; die Riten auf den 

Flanken; ſechsgliedrig; 36 R. Musteten in der Mitte, auf jedem Flügel IR. 

Pilen. Zwei abgeleitete Stellungen, beides Triangel, die eine ein gleichjeitiges 

Dreied aus 2 GI. Musteten gebildet, die Piken als zwei Flügel, I R.: 6 GL, 
zurüdgehalten. (Fig. 278— 280.) 

15. Srundjtellung, fiebenmal jo breit als hoc, jechögldrg., auf jedem 

Flügel 12 R. Musteten, in der Mitte 12R. Riten. Vier abgeleitete Stellungen. 

Darunter ein aus den Pilen gebildetes Hohltveuz und ein aus den Riten gebil= 

detes Achte, beidemal die Musfeten unverändert als jelbftändige Flügel rechts 

und lints. (Fig. 281—285.) 

16. Grundjtellung, neunmal jo breit als hoc, jechsgldrg., auf jeden 
Hlügel 18ER. Musteten, in der Mitte 18 R. Piken. Vier abgeleitete Stellungen. 
Darunter ein 6glör. Hohlviered, das innen aus 3 GI. Pilen, außen aus 3 GI. 
Musteten bejteht; an den Eden Heine Schützenflügel von je 9 Musteten. (Fig. 
236— 290.) 

Jähns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 83 
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17. Grundſtellung, fiebenmal jo breit als body: außen je 3 R. Muss 

teten, dann 3 R. Riten, 6 R. Musteten, 3R. Bilen, alle 6gliedrig; in der 

Mitte 12 Rotten Musfeten 8 gliedrig. Vier abgeleitete Stellungen, darunter 
3: B. Fig. 6. (Fig. 291— 294.) 

u 
IE 
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18. Grumdjtellung, jiebenmal jo breit als Hoc, 6gldrg. aus lauter 

Musketen. Bier abgeleitete Stellungen, darunter Fig. 7. (Fig. 295— 299.) 
19. Grundſtellung, ſechsmal jo breit als hoch, jechsgldrig, außen je 

IM. Musteten, dann 6 R. Riten, in der Mitte 6 R. Musfeten. Drei abge: 
leitete Stellungen, darunter ein von den Pilen gebildetes dreigliedriges Hohl— 
freuz, dejjen Binnenraum mit Musteten ausgefüllt und das außen wie in den 
einjpringenden Winfeln mit Musfeten umgeben ift. (Fig. 300-303). 

20. Grundftellung, viermal fo breit als hoch, zwölfgliedrig; mit je 2 R. 

Musteten wecjelt 1 R. Piten. Drei abgeleitete Stellungen, welche große Hohl» 

räume umjchließen. (Fig. 304—307.) 

21. Srundjtellung, zweimal jo breit ald hoch, 32 Rotten in 16 Gliedern, 
alles Musfeten. Vier abgeleitete Stellungen, darunter ein Hohlkreuz, deſſen 
Seiten je 8 Glieder Musfeten zu 16 R. bilden. (Fig. 308—312.) 

22. Örundjtellung, neunmal jo breit al® hoch; auf den Flügeln je 

IM. Pilen, in der Mitte 36 R. Musfeten, alle® 6gldrg. Sieben abgeleitete 

Stellungen, darunter Fig. 8. (Fig 313—320.) i 
23. Grundftellung, neunmal jo breit als hoc, ſechsglorg, doppelt fo viel 

Musteten ald Pilen, diefe in der Mitte. Sechs abgeleitete Stellungen, Hohl— 
formen mit vor- und ſeitwärts geſchobenen Schügenflügeln. (Fig. 320—326.) 

24. Grundjtellung wie vorher. Sieben abgeleitete Stellungen, darunter 

Kreuzformen und volle Mannsvierede. (Fig. 327—335.) 

8. 9. 

....-—..——... | | 
mu. 0... 

Pe EEE Zee 
“ern anee 
“our aie- 
„men nu. 

I] ll 

| I 
25. Grundjtellung wie orher. Act abgeleitete Stellungen, darunter 

eine lange, flache Front in 4 Gliedern, die Schügen auf den Flügeln und ein 
Hohlvieredt — Fig. 9 — das von den Piten gededt ift und in deſſen von außen 



2, Elementartattit. 1301 

einjpringenden Winfeln die von den Musketieren mitgeführten Schweinsjpieße ge- 

pilanzt find. (Fig. 336— 344.) 

Major v. Eickſtedt bemerkt in Bezug auf dies Reglement: „Bes 
treffs der defenjiven Bataillons (insbejondere jener mehrfach erwähnten 
achtecigen und jternartigen Formen) bedarf es wohl faum der Be— 
merfung, daß viele der gegebenen Formationen im Felde, manche 
derjelben jogar auf dem Cxerzierplage, nicht Anwendung gefunden 
haben mögen. Dergleichen Sünjteleien kommen in beinahe allen 

Neglements vor; doch jind jie als Prüfjtern für die taktiſche Aus— 

bildung der Truppe nicht zu verwerfen.“ (? Auch wenn fie nicht 

einmal auf dem Ererzierplag ausgeführt werden konnten?) „Wenn 

aber auch nur die Hälfte jener Formationen auf dem Ererzierplaß 

oder im Felde wirklich ausgeführt worden wäre, jo müßten wir 
immer darin einen hohen Grad von Bewegfertigfeit erfennen und 

achten, zum Teil Folge der trefflichen Schule des Fürjten Leopold 
von Anhalt-Deſſau.“ — Gegen die Berbindung diejes Namens mit 
dem Reglement möchte ich jedoch Einjpruch erheben. Die wejentliche 

Bedeutung, welche in demjelben noch den Piken beigemefjen it, läßt 
darauf schließen, daß die Abfaffung der Arbeit jpätejtens in Die 

Wende der achtziger und neunziger Jahre fällt; damals aber war der 
1676 geborene Fürft noch ein junger Menjch, dem ein derartiges 
Werk nicht zuzutrauen it. Ferner aber erjcheint Yeopold als eine 
durchaus praktische Natur; das Neglement dagegen weilt auf einen 
mathematijchen Kopf hin, der mit rechnerifcher Freude und offenbarer 

Spigfindigfeit die geometrijch-arithmetischen Kombinationen bis an die 
Grenzen der Möglichkeit verfolgte und jo zuweilen zu faleidosfopijchen 
Figuren fam, welche mit der Praxis des militärischen Lebens nichts 
mehr zu tun haben. Daher glaube ich auch nicht, daß dies „Regle— 
ment“ eine amtliche Ererziervorjchrift iſt, halte es vielmehr für die 

wijjenjchaftliche Vorarbeit zu einer jolchen, in der die Mannigfaltigkeit 
der Formen Gelegenheit zur Auswahl bieten jollte. Zu bedauern 

bleibt, daß auch diefe Denkjchrift nicht über die Grenzen der Ele 
mentartaktif hinausgeht; denn jogar die Gefechtsordnungen, Die 

„Bataillone*, beziehen fich immer nur auf einen mehr oder minder 
großen „Trupp“ und faffen niemals die Verbindung mehrerer taftifcher 

Einheiten zu einer Schladhtordnung ind Auge. Davon, wie etwa 
eine jolche nach Front und Treffen gegliedert wurde, erfährt man 

83* P\ 
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nichts. Immerhin bleibt die Arbeit überaus interefjant, weil fie em 

methodijch geordnetes Bild der zu ihrer äußerſten Höhe entwidelten 
Grerzierfunft des 17. Ihdts. entrollt. 

3. Gruppe. 

Heerordnungen, Verwaltung und Redht. 
S 58. 

Noch vor Beginn des legten Viertels des 17. Ihdts. ergab jich 

das Bedürfnis eines Sammelwerfes, welches die militäriichen Gejeße 
des Meiches und jeiner Glieder fompendidös zujammenfaßte. Im 

Augujt 1673 erteilte Kaiſer Leopold dem Buchhändler Chrijtian 
Hermsdorff das Privilegium zu einem derartigen Unternehmen, und 

demgemäß erſchien das „Corpus juris militaris oder Neusver- 

bejjertes und vermehrtes Kriegsrecht . . und Kurtze Be 

ichreibung des Kriegs.“ (Frankfurt a. M. 1674.)') 
Obgleidy die Arbeit ſich als „neuverbejjert“ bezeichnet, handelt es ſich tat- 

ſächlich um eine erjte Auflage. Diefelbe beginnt mit einem Index Autorum. Ihm 

folgt die „Formierung eines peinlichen Kriegs-Gerichts“, und nun erjt fängt das 

eigentlihe Corpus juris an, d. h. ein Verzeichnis der wichtigsten militärischen 

Erlaſſe der deutſchen Kaijer ſeit Mar I. Kriegsartifel von 1508, des Königs von 

Frankreich jeit 1661, der Könige von Schweden, Dänemart:Norwegen und Polen, 

des Nurfürften von Brandenburg und des Pfalzgrafen, der Yandgrafen von Heflen, 

der Generalftaten, der Herzoge von Braunjdweig und von Württemberg und der 

ſchweizeriſchen Eydgenoſſenſchafft. — Es läht ſich nicht leugnen, daß Hermsdorffs 

Verzeichnis große Lücken aufweilt, und namentli muß es wundernehmen, daß 

fein furfächjiiches Gejeß aufgenommen iſt, obgleid) aud) Aurfürft Johann Georg das 

Bud für feine Staten befonders privilegiert hat. Aber als erjter Verſuch bleibt 
die jehr jelten gewordene Arbeit immerhin ſchätzenswert. 

Um dem Werte möglichjte Vieljeitigkeit zu fichern, find ihm fünf Anhänge 

zugemwiefen: 1. Frommholds von Elerten Kriegsbüchlein [S. 1154], 2. ein Kriegs— 

Exercitium der Infanterie [S. 1286], 3. ein Eydes-Formular-Buch, weldes eine 

Erflärung des Eides, neue Formeln für verſchiedene Beitallungen und eine Vor— 

ihrift für die Eidesleiftung jelbjt bietet, 4. einige Paßports-Formulare und 

5. ein Kriegs-Dccafional-Gebetbüchlein, welches einen „Vorrath von 14 Gebeten 

auf allerhand Conditionen eines Krieggmanns gerichtet” enthält. 

a) Reichsgejegliche Beitimmungen. 

8 59. 
Kaiſer Ferdinand III. war es, der durch Wiederaufnahme der 

verfaffungsmäßigen Formen des politiichen Verkehrs im Weiche die 

!) Archiv des Kriegsminifteriums. Berlin. — Bibl. des Berfailers. 
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Möglichkeit gegeben Hatte, noch während des andauernden Krieges die 

riedensverhandlungen zu beginnen und troß der vielen Berlegungen 
der Neichsgrundgejege, doch das gemeinjame Weiterleben der Nation 
iwieder an die Vergangenheit anzufnüpfen. Von bejonderer Wichtigkeit 
erjcheint: in dieſer Hmficht die Wiederaufnahme der Neichstagsver- 

jammlungen. Ferdinand II. hatte während jeiner ganzen Regierungs- 
zeit feine einzige gehalten, jondern nur Kurfürſtentage, deren Mehrheit 
ihm gewiß war, und jchon dieſer Umſtand beweilt, daß die Neichs- 

friegsverfaffung damals wirklich juspendiert war. Nun endlich trat 

im Juni 1653 wieder ein Neichstag zu Negensburg zujammen 
und zog im März 1654 auch die Regelung der Neichskriegsverfaffung 
vor jein ‚Forum. — Die meijten Stände, vor allen die protejtantiichen, 

waren natürlich nach den Erfahrungen des HMjährigen Krieges nicht 
gewillt, die militärische Macht des Kaiſers zu jtärfen; fie traten viel 

mehr für den Grundjag der „Kreisrüftungen* ein. Man jchlug vor, 

daß jeder Kreis plus, minus 5000 Mann geworben Volk jtetig halte; 
aber zu Bejchlüffen kam es im diefer Hinficht nicht; unter den 

ichwebend bleibenden Hauptfragen, zu deren Regelung man eine 
Deputation einjegte, war auch die von einem militi perpetuo in 
Germania alendo. — Das vorläufige Ergebnis, der jog. „jüngite 
Reihstagsabjchied“ von 1654!), enthielt jedoch mehrere für die 

Kriegsverfajjung des Neiches überaus wichtige Beitimmungen. Zunächſt 
fommt in dieſer Hinsicht der $ 178 in Betracht, "durch welchen tat: 

ächlih die Föderation Grundlage der Neichsfriegsver- 
fajjung wurde. 

Es follte nämlid die durhaus auf der Kreisverfajjung beruhende 

Erefutionsordnung v. J. 1555 [S. 764] nebjt den Verbefjerungen der Folge— 
zeit mit jtarfer Hand unverzüglich zu Werk gejtellt und als eine unfehlbar rechte 
Richtſchnur in allen und jeden Punkten von männiglid fejtgehalten werden. Zu 

deſſen mehreren Verſicherung jollten in allen Kreifen die Ämter der Oberften, der 
Nach- und ZusGeordneten ungejäumt bejept werden, auf da® längjte vom dato 
des Reichsabſchiedes (17. Mai 1654) bis zum 1. September. 

Dann aber gab 8 180 den einzelnen Neichsjtänden die lange 
erwünjchte Handhabe zur Aufrichtung jtehender Truppen 

förper, indem er den folgenjchweren Grundjag ausſprach, daß die 

1) Der Abſchied führt die Bezeichnung »recessus Imperii novissimus«, weil überhaupt fein 

anderer mehr erlafien wurde; denn an Stelle der Abjchicde traten, als der Reichätag (ieit 1663) be 

ftändig in Regensburg tagte, einfach „Beichlüfle”. 
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„Landſaſſen, Untertanen und Bürger“ jedes Standes verpflichtet 

jeten, ihren Zandesherren die Geldmittel zu gewähren, welche not- 
wendig wären zur Erhaltung der Feitungen und zu deren Bejeßung 
mit ausreichender Garnifon. 

Bis dahin waren die Landesherren, bezgl. der von ihnen zu haltenden 

Truppen, durchaus von den Bewilligungen ihrer Stände abhängig gewejen, und 

das landſtändiſche Intereſſe ging immer dahin, dab nur eine möglichſt geringe 

Waffenmacht dem Fürjten zur Verfügung ftünde. Sept gewährte jener Satz des 

Reichsabſchiedes den Landesherren das Recht, unabhängig von der Zujtimmung 

der Stände, jo viel Truppen auf Kojten des Landes zu unterhalten, als fie zur 

Sicherung der Feitungen für angemefien erachteten. Über die Zahl der Feſtungen 
und über dad Maß ihrer Bejagungsjtärten war jedoch nichts fejtgeftellt, und fo 
lag es von nun an eigentlich im Belieben der Fürften, auf Landeskoſten jo viel 

Truppen zu unterhalten, al8 ihnen gut dünfte. Daran fmüpfte fi die Möglich— 

feit, einen miles perpetuus nicht nur tatſächlich zu beſchaffen, jondern ihn auch 

verfaffungsmäßig zu rechtfertigen. Der $ 180 des jüngjten Reichsabſchiedes hat 
daher in den Militärverhandlungen der deutſchen Landtage begreiflicherweije eine 

große Nolle gefpielt; denn auf ihm beriefen ficd) die Regierungen. — Ausdrück— 
liche Bejtätigung erfuhr diefer Paragraph durch ein in Übereinftimmung mit der 
Bahlkapitulation gefahtes Reichsgutachten v. J. 1670. 

Durch Neichstagsbejchluß vom 5. April 1664 wurden gewifje 

Reichsſtände als „Neichsfriegsratsdireftoren“ verordnet, deren 
jedem drei Kriegsräte beigejellt wurden, für welche eine Injtruftion 

entivorfen ward. — Zugleich fand eine Feſtſtellung der Range 
ordnung aller Chargen und Truppenteile jtatt. 

Der Reichskriegsrat jollte aus beiden Religionsparteien zujammengejegt 

werden: 6 latholiſche und 6 protejtantijche Räte; und aud) die „Direftoren“, mäch— 

tige Reichsfürjten, die ſich beim Heere aufzuhalten hatten, jollten gleichfalls beide 

Eonfejfionen vertreten. — Die Befugnifje des Kriegsrates waren jo ausgedehnt, 
daß er jede fühne Entſchließung des Feldherrn lahm legen konnte, und daher be= 

eilten jih Männer wie Markgraf Ludwig und Prinz Eugen, die Ernennung eines 

jolden Rates zu bintertreiben. Ihnen gejtand man zu, daß jie fih nur erforders 

fihen Falles den Rat aus der Slreid-Generalität bilden jollten. Dafür aber 

wurden die Feldherren verpflichtet, über den Yyortgang der Operationen, den Zu— 

jtand des Heeres u. j. w. häufig an den „Reichskonvent“ in Regensburg zu be= 

richten.) 

Sobald das Reichsheer „zufammengejtoßen“ war, follte es für Kaiſer und 

Reich nod eigens in Pfliht genommen und mit befonderen Kriegsartifeln ver— 
jehen werden. — Im Falle der Kaiſer nicht jelbjt da8 Oberfommando führte 

!) Einleitung zur Darftelung der Felbzüge des Prinzen Eugen von Eavoven. Bearb. v. d. 

Abt. f. Kriegegeſch. des T. E. Kriegtarhivs, (Wien 1876.) 
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oder dasſelbe jeiner Vorjorge überlaffen wurde, war die Ernennung des Ober: 
jeldheren einem bejonderen „Reichsgutachten“ vorbehalten, über defjen Urheber und 

Erlaffer jedody niemals Klares und Entjcheidendes bejtimmt worden iſt. Dieſem 

Reichögeneralfeldmarfhall war der Rang vor allen anderen Feldmarſchällen beige- 

legt. Die übrige Reihsgeneralität war gewöhnlich ſchon in Friedenszeiten 

durch Reichstagsbeſchlüſſe beftellt, ohne jedoch Sold zu empfangen. Sie bejtand 

aus dem GeneralsfFeldzeugmeiiter, den Generalen von der Kavallerie und von der 
Infanterie und dem Generals Feldmarjhallstieutenant. Jede diefer Stellen wurde 

gewöhnlich zweifah und zwar nad) dem Prinzip der Standes- und Religions: 

gleichheit befegt.!) Dies führte mehrfach zu Schwierigkeiten.?) 

Das durch) den wejtfältischen Frieden anerkannte Bündnisrecht 

der Stände führte im Jahre 1658 zu einem Vorläufer des Ahein- 

bundes, zu der „Aheinijchen Alliance”, welche ein Teil der 

deutichen Stände unter ſich und mit Frankreich jchloß. 
Militärifch bedeutend ift diefer Sonderbund durd die Beftimmung, daß die 

Konföderation (abgefehen von Frankreich) jederzeit 2300 Reiter und 4900 Fuß 

foldaten u. zw. geworbene, tüchtige Mannjcaft, beifammen haben folle. Damit 

war aljo ausdrüdlid ein ſtehendes Heer begründet. Die Alliance löſte ſich 

1667 auf. 

In dieje Zeit fallen Leibniz’ heeresorganijatorische Schriften: 
die „Bedenfen von der Securität des deutjchen Reiches“ und Die 
„Sedanken zum Entwurf der Teutjchen Kriegsverfaſſung“, die ihrem 
Hauptinhalte nach bereits gekennzeichnet worden jind. [S. 1180 ff.) 

Das Neihsgutachten von 1673 wies die Kreije an, ſchon 
im Frieden eine entjprechende Mannjchaft bereit zu halten, 
und das faijerl. Kommiljionsdefret vom Dezember desjelben Jahres 

führte diejen Gefichtspunft näher aus. 
Namentlich jollten die Befehlshaber vollzählig fein, „auch die Stände geübte 

und taugliche Perjonen, jo in der Mufterung bejtehen“, bei Zeiten anwerben und 

fie in Dienjt, Wartegeld und Bejtellung aufnehmen, damit die Hälfte allemal 

parat erfcheinen möge. „Richtige“ Lijten jeien zu führen und mit Angabe der 

Befoldung durch den freisausfchreibenden Fürſten an den Kaijer einzureichen. 

Warm empfohlen wurde die Anwendung eines gleihmäßigen Kalibers und dabei 

1) Wabhltapitul. Art. IV.$3. 9 So fam 3. B. 1672 folgender Fall vor: „Es jollten von 

Reichswegen vier Generalmajoräftellen bejeht werden. Man mählte den Herzog von Weimar und ben 

Markgrafen von Baireutb (beide fürftlicher Abftammung evangeliihen Glaubenäbelenntnifies) zu 

Generalmwachtmeiftern zu Pferde und bie Herren von Leyen und von Stauf (beide adeliger Geburt und 

fatholiicher Koniefiion) zu Generalmajord zu Fuß. Die fatholifchen Stände hielten fi hierdurch be 

einträdhtigt, verjammelten am 10. April 1672 einen Fürſtenrat, und man verglich ſich diesmal noch, 

den atholiichen Herrn von Andrimont als Generalwadjtmeifter zu Pferde, den evangeliichen Herrn 

von Sielmannsegge ald Generalmajor zu Fuß binzugufügen.” — Bol. Bütter: Hiftoriihe Ent- 

widelungen, 2. Zeil ©. 285 und Bahmer von Ennenftorf: Reichstagsbeſchluſſe von 1672. — 

Dieielben Berhältnifie beitanden auch nod im achtzehnten Jahrhundert. 
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auf das der kaiſerlichen Immediat-Völker hingewiefen. (Die Musfetentugel 

2 Lot Nürnberger Gewidtes.) 

Sm 3. 1675 fam es zum Neichsfriege mit Frankreich. Die vom 

Neichstage begehrten 30 000 Mann wurden gleichmäßig auf die Kreiſe 
verteilt, ein Verfahren, welches bei ihrer jehr verjchtedenen Leiſtungs— 
fähigkeit für einige Ddrücdend und für das Ganze unvorteilhaft war. 

Der Krieg bewies das und zeigte überhaupt aufs neue die großen 

Mängel des Syſtems, und jo entſchloß man fich denn, augefichts der 
Reunionen Louis' XIV., zur Feitjtellung einer neuen „Reichsdefen— 
jtonalverfajjung“. — Durch das Dietatum Ratisbonnae 

30.120. Augujt 1681 wurde eine neue NeichSmatrifel aufgeitellt, 
deren „Simplum“ 40000 Mann betrug und jich wie folgt verteilte: 

Bu PBierd zu Fuß Zu Pferd zu Fuß 

EhurRheiniicher Creiß 600 . . 2707 Schwäbiſcher Creiß 1321 . . 2707 

Ober ⸗Sachſiſcher „ 1322 . . 2707 | DOber-Rheiniiher „ 41... 2853 

Oeſtreichiſcher „m .. 5507 |  Weitphäliicher ® 1321 . . 29708 
Burgundijcher — 1321 . 2708 | Mieder-Cädfiiher „ 1822 . . 2707 

Fräntijcher E 90... 1002 z 
Bayeriſcher u 800 . 1494 Summa 12000 . . 28000. 

„Unter welcher Mannjchafft zu Pferd 2000 Dragoner zu verftehen ꝛc.“ 

Un Artillerie hatte jeder Kreis als Simplum zu jtellen: bei jedem 

Regiment ein Feldftüd und außerdem ein Falkon als leichtes Geihüg; an grobem 

Geſchütz jollten nad) einem jchon 1674 erlajjenen ArtillerieeReglement alle Kreiſe 

vereint zum Triplum aufftellen: 5 Dreiviertel® Karthaunen (63= Pfünder), 
10 Halbe SKartbaunen (24=Pfünder) und 10 yeuermörjer, melde 100 bis 

200 Pfund warfen. Kreije, denen die Anſchaffung des groben Gefhüges zu jchwer 

fiel, hatten ficy unter billigen Bedingungen mit dem Reichsfeldzeugmeiſter durch 

Bahlung einer Geldjumme zu einigen. Die Artilleriemannjdaft jollte 60 Konjtabler, 

55 Schüler, 10 Feuerwerfer und 190 Handlanger, zujammen 315 Perſonen 

zählen. — Für den Genie-Dienft waren 2 Ingenieure, 2 SKomdufteure, 

60 Konjtabler, 55 Schüler, 190 Handlanger, 10 Feuerwerker, 2 Petardiere und 

10 Minierer bejtimmt. Bon Reichswegen wurde ein Brüdentrain mit 46 Mann 
(Meifter und Gejellen) unterhalten. — Durch Beiträge der Stände follte eine 

Reichskriegskaſſe gebildet werden, um aus ihr den Generalſtab jowie die 

Artilleriee und Geniebedürfnifje und etwaige Nebenausgaben zu beitreiten. Die 

Matrilularbeiträge wurden, wie bisher, nad) Römermonaten ausgejchrieben, 

weldhe man anfangs auf 101996, jpäter nur auf 88464 Gulden berechnete, und 

welche in zweimonatlidhen Raten bar oder in Wechſeln auf Frankfurt zu entrichten 

waren. Aus den Einzahlungen wurde dann im Kriegsfalle die Reichs— 
Operations-Kaſſe gebildet, welche „zur Dispofition und Nusteilung* des 

Generalfeldmarſchalls jtand und von dem General-Kriegskommiſſär verwaltet wurde. 

Während die Stände noch über den modus tractandi der neuen 
Neichsdefenfionalverfafjung zu Nate gingen, nahm Louis XIV. an em 
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und demjelben Tage Straßburg und Gajale fort, d. 5. er bemächtigte 
jih der Schlüffel von Deutjchland und Italien. 

Der Neichstagsbeihluß von 1681, welcher allerdings „ohne 
Folge für die Zukunft“ gefaßt wurde, trat nun an Stelle der bis- 

her in allem Wejentlichen immer noch maßgebend gebliebenen Wormjer 

Matrifel von 1521; er gilt von nun an, wenn auch rechtlich vielfach 

bejtritten, jo doch thatjächlich bi8 zum Erlöfchen des „römischen Reiches 

deutjcher Nation“ als das Grundgeſetz, nach welchem jeder Kreis ſich 
in Bejtimmung jeiner „Neichspräjtandorum“ benehmen jollte. 

An Schriften über die Reichskriegsgewalt find aus der 
2. Hälfte des 17. Ihdts. zu erwähnen: 

Fab. Guftmeierus: Fecialis Germanicus sive dissertatio de 

summo regimine bellico Imp. rom. germanieci. (Amſterdam 1662.)") 
Sim. Rofenberg: De potestate Imperatorum tam veterum quam 

recentium circa militiam et de modo in Germania belligerandi statui 

ipsius convenienti. (Gießen 1668.) *) 

Schneider: De jure sequelae, vulgo Folge oder Zug. (Leipzig 1668.)?) 

Seo. Frdr.v. Bludowsfi: FetialisGermanicus. (Tübingen 1677.)* 

oh. Wolig. Tertor praes., Derm. Sobell rep. Dissertatio exhibens 

armatum principem seu jus sequelae. (Seidelberg 1678.)°) 

Mart. Schirmer: De copiis auxiliaribus. Bon der Reichs-Hülffe. 

(Jena 1685), 1706.)") 

Wolf. Jul. Roetter: De libertate Germanorum exteris mili- 

tandi. (Wittenberg 1699.)®) 

8 60. 

Eine Zujammenfaffung der Beitimmungen über das Kriegsrecht 

der Neichsheere um die Mitte des 17. Ihdts. bieten zwei Werfe 

des Leipziger8 Joach. Burger: 
Corpus observationum militarium. Ein Ertract aus den fürnehmiten 

Kayjerl. Kriegs:Articulöbrieffen u. f. w. (Cöln 1645.)9) 
»Singularium observationum juridico - politico-militarium centuriae 

quatuor. (Cöln 1651—1654.)!0) 

Die Disziplinar-Erlajfe der beiden Kaiſer Ferdinand III. und 
Leopold I. [XVII.a., $ 84] !!) wurden durch den auf dem Negens- 

1) gl. Bibl. Berlin. (G. y. 13050.) # gl. Bibl, Berlin. (G. y. 13001 Wr. 8.) 

N „ 5 + (G. v. 553 Wr. 6.) 3 4 = R F. i. 107 Nr. 30.) 

) „ * 5 (G. y. 18350.) '.; AR Br (F. i. 2742 Ar. 28.) 

% 5 r — (G. y. 13001 Nr. 7.) „ „ — Rn (G, y. 17550.) 

s) r (G. y. 18360.) 10) _ (G. y. 17555.) 

11) Diefe und die folgenden Erlafje in Lünigs Corp. jur. militaris. (Leipzig 1728.) 
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burger Reichstage d. d. 6. Nov. 1672 verglichenen Artifelsbrief für 

die Neichsvölfer (91 Artikel) im wejentlichen neu bejtätigt.!) Ihm 

folgte: „Kayſerl. Majejtät, auch Churfürjten und Ständen des bla. 

Röm. Reichs Articulsbrieff, wonach jich die Reichsarmee ſo— 

wohl in Guarnifonen als Compagnien halten joll.“ (1682.) 
Es ift der vor 10 Jahren erlafjene Brief, aber durch „Erinnerungen und 

Zuſätze“ vermehrt, welche Churmainz im Januar 1682 diktierte. Der Brief hat 

96 Artikel. Er verordnet im 35., „daß die Kriegsofficier für die Exorbitentien 

und verurjachten Schäden, es feye gleich in Marſchen oder in Ovartier, zu ftehen 

haben... Gejtalten dann, zu mehrerm Nahdrud und Berfiherung, jeder Kreid- 

jtand, wo ſich die Soldaten befinden, oder, da derjelbe nicht mächtig genug, die 

ausjchreibende Fürſten zu erfuchen, wann wider die Ordonnance gehandelt und was 

darüber erprefjet, oder mit VBerwunden, Rauben, Brennen, Morden oder in andern 

dergleichen nicht militärischen Verbrechen excediret worden, die Deliquenten 

nicht allein für fich jelbjt gefänglicd anzunehmen und zu examiniren, jondern 

auch die Strafe anzufegen und an ihnen zu exequiren.“* Hier iſt alſo zwiſchen 
militärifhen und nicht militärifchen Verbrechen unterſchieden, und die Bejtrafung 

der legteren der Yandesobrigfeit an Ort und Stelle des Vergehens zugewieſen. 

Die Eidesformeln diejes Zeitalters enthalten zugleich kurze 
Andeutungen über die Dienjtpflicht der betreffenden Eidesleijter. Solche 
Formeln wurden erlafien: 

Für die ReichSfriegsdireftoren, die Reichskriegsräte, den NReichögeneralfeld- 
marjchall, den R.=&.:5eldzeugmeifter, den R.-Generallieutenant, den General über 

die Navallerie, den G.-Wachtmeijter, den R.=G.:friegsfommiiflar, den R.-G.-Aubditeur 

jowie für ſämtliche Reichs-Officirers und gemeine Soldaten. (1672.) — Dem 

ſchließen fih an: „die Relation über das bei der am 27. Februar 1674 vorges 

gangenen Verpflichtung der Reich8-Generalität beobachtete Ceremoniel“ ſowie das 

„Sonclufum der dreyen NReich8-Collegien den Rang der Reich8-Generalität be— 
treffend.“ (1676.) 

Auf die Disziplin des Offiziersforps beziehen jich bejonders die 

Duell-Mandate. 
Reichs-Concluſum wegen des Duellierend. 1667, jamt Kaiſer 

Leopolds Refolution dazu. 1668. 
Reichs-Gutachten die Mißbräuche bei den Handwerken und das 

Duellieren betreffend. 1680, ſamt Kaiſer Leopolds Ratifilation desjelben 

von 1681. 

Eine zujammenfafjende Betrachtung bietet des Joh. Dan. 
Stalberger: Jus militare Germanicum. (Straßburg 1671.)%) 

1) Die Erlafie Ferdinands, Leopolds und der Brief von 1672 aud in Bölders Corp. jur. mil. 

(Frankfurt 1709.) 

2) Kal. Bibl. Berlin. (G. y. 17575.) 
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Bejondere Erlajje für einzelne Reihsfriege find: 

Inſtruktion, wonadh die Deputirte Fürjten und Reichs— 

friegöratsdirectoren in Hungarn ſich zu ridhten. 1664, nebit dem 

Eid der legteren ſowie ſämtlicher Offiziere und Gemeinen in Ungarn. 
Inſtruktion für die Reichskriegsräte. 1671. 

Inftruftion für den Reihdgeneralfeldmarjdhall. 1672. 

3. Über die Verpflegung erjchienen folgende Vorjchriften: 
Berordnung wegen Bejtellung und Bejorgung des Pro- 

viantweſens, dejjen Aufjicht nebſt der Kriegskaſſe. (Regensburger 
Diktatur vom 21. Mai 1664.) 

Berpflegungs-Ordonnanz, wie die zu der gejchloffenen 
Provifional-Reichsverfaffung beftellte Generalität und Generaljtab ſo— 
wohl als auch die Obrijten jamt den nachgejegten Offizieren bey er- 

folgendem Feldzug monatlich zu bejolden. 1672. 
Nah diefer Ordonnanz erhalten beijpieldweife: der Generalfeldmarihall 

1500 G., der Gen.stieut. 1350, zwei andere Generale je 1200, ein Gen.-Wadıt- 

meijter 700, ein Gen.⸗Kommiſſar 400, ein Gen.Quartiermeiſter 225, ein Gen. 

Adjutant 130, ein Meditus 100 Gulden, ein Obrijt 3. Pf. 225 G, 17 Nationen, 

einer 3. F. 200 G., 12 Pfd., ein Oberjtlt. 60, ein Oberjtwacmeijter 25, ein 

Rittmeister 75, ein Hauptmann 70, ein Lieutenant der Neiterei 30, einer des 

Fußvolts 25, ein Kornet 25, ein Fähndrid 24, ein Wachtmeijter 12, ein Feld— 

waibel 15, ein gemeiner Reiter 9 und ein gemeiner Knecht 4 Gulden. — Man 
fieht aus dieſer Zufammenjtellung, wie gewaltig die Gehälter jeit dem dreißig- 

jädrigen Kriege zurüdgegangen waren. 

b) Ordnungen der Reich3freije.?) 

861. 
Dtto Deinr. Beder: De jure militiaecircularis. (Halle 1699.)?) 
Das auf Grund der Reichsdefenjionalverfafjung [S. 1306] von jedem 

Kreiſe aufzubringende Kontingent hatte diejer im jich zu verteilen. 
Für die wirkliche Geftellung jollte der freisausjchreibende Fürft Sorge tragen 

und darauf achten, „daß von jedem Creyßſtande eine ſolche Mannſchaft zu Rob 

und Fuß geftellt werde, welche im Dienſt tauglich und alle geforderte Dienite 

zu deö gemeinen Wejens Bejten leijten könnten“. Fehlendes konnte der Kreis— 
oberjt auf Koften des betreffenden Standes ergänzen und das Geld jogar auf 

dem Erefutionswege eintreiben laſſen. Ob jeder Stand feine Quote jelbjt zu— 

jammenbringen oder die von anderen Mitjtänden Geworbenen in Sold nehmen 

wollte, war freigeitellt. 

1) Länig a. a. O. *) Kal. Bibl. Berlin. (F. ij. 97 Nr. 17.) 
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Zur Löhnung, Unterhaltung und Verpflegung der Truppen, und ihrer 

Pferde im Felde, zur Füllung der Magazine, Herftellung der Lazarethe, jollten 

Kreistafjen angelegt und aus diefen in der Nähe des Kriegsſchauplatzes eine 

Kreis-Operationskaſſe angelegt werden. 

Diefe Einrichtungen find übrigens, ihrem gejamten Umfange 
nad), nur bei den jog. „vorderen Neichsfreijen“ zur Ausbil 
dung gelangt. . 

Der Grund dafür ift der, dab dieſe Kireife (der fur und oberrheiniſche, 

ihwäbijche, fränkiſche und wejtfälifche) zunädjt von Frankreich bedroht und zugleich 

die bei weitem meijtzerfplitterten waren, während zu den übrigen Kreijen große 

Territorien gehörten, die ohnehin stehende Heere hielten, welche die Aufitellung 

eines befonderen Kreismilitärs unnötig erjcheinen ließen. 

Die vorderen Reichskreiſe traten bereit3 1681 untereinander in 
Verteidigungsbündniffe und jchlojfen 1696 eine engere Aſſo— 
ctatton.?) 

Sie famen überein, während des Krieges 60000, im Frieden aber 6000 Mann 

auf den Beinen zu erhalten. Der edle Markgraf Ludwig von Baden, der Türfen- 
bejieger, der die Verbindung vorzüglich betrieben hatte, lebte des zuverſichtlichen 

Glaubens, diejelbe zu einer allgemeinen Reichskriegsverfaſſung erweitern und aus— 
bilden zu fünnen. Darin hat er ſich leider getäufcht; ja, obgleich jene Afjofliation 

mehrfach erneuert wurde, blieben die aus ihr hervorgehenden Anjtalten doc jo 

unvolltommen, daß es eben die Truppen der vorderen Reichskreiſe find, denen 

der Begriff der „Reichsarmee“ jeinen jpäteren ſpöttiſchen Beigeſchmack verdantt. 

Innerhalb der Kreiſe jelbjt jchloffen die einzelnen Stände Ver— 
fafjungs=, Armatur: und Defenſions-Rezeſſſe, um die Verteilung der 
Leiſtungen feſt und jicher zu jtellen. 

8 62. 

Der Fränkiſche Kreis jchloß Verfaſſungs- und Defenſions— 
Nezejje in d. J. 1664, 1674 und 1689; er erließ Articulsbriefe 
1691 und 1697 (?). Im 3. 1696 errichtete er fünf Negimenter und 
führte damit militem perpetuum ein. Folgenden Jahrg wurde eine 
„Ordonnanz auf die Friedenszeit“ erlaffen „nebit beygefügter In— 
jtruction, wornach ſich jowohl die Offizierer und Gemeinen als der 
Füriten und Stände Beamte und die Uuartiersleute zu reguliren 
haben“. ?) 

ı) Kopp: Abhandlung von der Affociation derer vorderen Keichäfreiie. (Franti.a. M. 1739.) 

2) Sigl. Bibl. zu Berlin (an G. y. 166 00). 
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Der Bayerijche Kreis hat bereits 1601 einen Articulsbrief 

erlafjen!), welchen er 1664 erneute. In eben diefem Jahre jchloß er 

einen Defenjtionsrezeh gegen den Türken, 1688 einen jolchen 
gegen Franfreih. Im 3. 1688 erging eine Verpflegungs- und 
NRepartions-Ordnung. 

Bejonders rege war, wie ſchon im 16. Ihdt, das militärgejeß- 
geberiiche Leben im Schwäbijchen Kreiſe. Vielleicht offenbart ſich 

darin die Fortwirkung der durch den alten jchwäbtichen Bund be- 
gründeten engen Beziehunden der einzelnen Stände, gewiß aber und 

Jicherlich noch in höherem Grade das Bedürfnis der Zujammenjchliegung 

angejicht3 der gerade in Schwaben aufs äußerjte geführten Zerſplit— 
terung. 

Trugen doch 3. B. nach der Kreisordonnanz von 1681 zum ſchwäbiſchen Kon— 

tingent nicht weniger als 97 verfchiedene Stände bei, darunter foldhe wie der 

Prälat von Isny, der 1"/s Infanteriften, die Äbtiſſin von Gutenzell, melde 
!/g Reiter und 3%: Infanterijten, die Neichsjtadt Budyau, die 1% Anfanteriften 

zu jtellen hatten.?) 

Auf die Nekrutierung der geworbenen Truppen beziehen fich: 

Der Estat nad weldhem des Schwäb. EreyjesRegimenterz. F. 

von den Offizieren recroutiret mithin in guter und bejtändiger Verfafjung 
gehalten werden follen. 169. 

Dasjelbe für die Regimenter zu Roſſe. 1694. 

Werb-Patent die von aus- und inländiichen Offizieren juchende Wer: 

bungen betreffend. 1695. 
Articul, jo bey der Mufterung der Schwäb. Sreisregimenter zu be= 

achten. 169. 

Bejondere Aufmerkjamkeit wird den Landtruppen zugewendet. 
Rejolution wegen Aufſtell- und Formirung des Land- Au: 

ihujjes. 1690. 
Memoriale wegen des allgemeinen Landaufgeboths. 1693, nebſt Patent. 

Ein neuer Artifulsbrief erging d. d. Ulm, 25. Dftober 1694. 
Mehrere Erlaffe regelten das Berpflegungswejen : 
Kriegs- und Verpflegungd-Ordonnanz des Schwäb. Kreyſes vor 

defien auf den Beinen habende Miliz. 1694 und 1698. 
Marſchpatent, nad) welhem alle Durchmärfche zu reguliren. 1694. 

1) Diefer Brief fehlt bei Lünig; iſt aber vollftändig abgedrudt in Heilmanns „Kriegsgeſch. 

von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben 1506-1651. II.‘ (Münden 1868.) 

2) Die vormaligen jhwäb. Hreismilitär-Berhältniffe i. allg. u. im bei. bezgl. Württemberg und 

befien KKontingente. (Allg. Milit.-Ztg. 1838, Nr. 58 f.) 
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Information, wonach ſich alle mit wirklihdem Quartier belegte Stände 

den Winter über ratione der Verſorg- und richtigen Verpflegung auf Liquidirung 
des Empfangs und Abrechnung mit der Soldatesque zu richten. 1694. 

Patent wegen Aufrichtung gewiffer Zeihen der Wege in Schwaben. 1694. 

Reglement wie ſich des Creyſes Broviantamt zu verhalten. 1695. 

Reglement wie es mit Pferd- und Ochſen-Fuhrwerk zu halten. 169%. 

Staat und Inftruction eines Magazin-Berwalters. 1695. 

Reglement vor den Staabs-Chirurgum, den Feldſcherer-Major auch 

Regiments- und Compagnie-Feldſcherer. 1697. 

Ungewöhnlich jorgfältig war das Kajjenwejen geordnet. Drei: 
zehn Imjtruktionen und Conclufi, welche dasjelbe betreffen, ergingen 

1693 und 1695; fie erſtrecken fich jogar bis auf genaue Vorjchriften 

für die ‚Formulare. 
Nicht unbedeutend it die Zahl von Inſtruktionen und Batenten, 

welche ſich auf bejondere Fälle beziehen. Davon jind hervorzuheben: 
Cartel oder Tractat, jo zwijchen Kayſer Yeopoldo und König Yudovico XIV. 

mit Einverleibung des Frändifhen und Schwäbiſchen Creyſes und des Hertzogen 

von Württemberg wegen Rantzionir- und Außwechſelung der Ge 

fangenen auffgerichtet. Bajel, 2. Mai 1692. 

Auszulöfen ijt ein Gen.sLieutenant mit 25000 Gulden, ein G.Feldmarſchall 

mit 15000, ein G. der Kav. mit 10000, ein G.-Feld-}jeugmeijter mit 6000, ein 

G.Commiſſarius mit 3000, ein G..5.:M.-Lieutenant mit 5000, ein G.-Wadt: 

meijter mit 1500, ein Obrijter 3. Pfd. oder von der Artillerie mit 700, einer zu 

F mit 600, ein Oberſt-Lt. mit 300, ein Obriftwachtmeijter 5. Pfd. mit 150, einer 

4 F. mit 120, ein NRittmeifter mit 100, ein Hauptmann mit 70, ein Kornet 

mit 30, ein Fähnrich mit 20, ein Reuter mit 7, ein Gemeiner 3. F. mit 4 Gulden. 

Die Landmiliz ſoll ebenjo gehalten werden wie die geworbenen Truppen zu Roß 

oder zu Fuß, die „Deyduden oder Talpatſchen“ wie die Infanterie. 

Patente wegen Ausführung der Früdte. 1692. 

Patent wegen Verbot der Pferde: Ausfuhr gegen Feindes Land. 1696. 

Eine zujammenfafjende Brivatarbeit ift: Alte und neue Kriegsver— 

ordnungen und Neglements des Schwäbiſchen Kreijes. (Stuttgart 
1696 !), 1737.)%2) Sie enthält all die oben aufgeführten Schriften. 

Der Kur-Rheinijche Kreis jchloß 1651 und 1697 Kriegs: 

Berfaffungs-Rezefje, deren erjter auch den Ober-Rhein-Kreis mit umfaßte. 

Der Niederrheinifch=Wejtfälijche Kreis verglich ſich 1685 

mit dem Magijtrat der Stadt Cöln am Rh. wegen jeiner dortigen 
Garniſon. 

1) Kal. Bibl. Berlin. (G. y. 16600.) 

°) Bibl. des Verfaſſers. Dieje neue Masgabe enthält auch nur die Geſetze des 16. und 17. Ihdts 

feine des achtzehnten. 
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Der Oberjächjiiche Kreis jchloß 1672 einen Armatur- und 
Defensions-Recess und erließ 1673 einen Articulsbrief (34 Artifel)?). 

c) Dfterreihijche Heerordnungen. 

863, 

Wie lebhaft in Dfterreich auch nach) dem dreißigjährigen Kriege 
noch immer der Gedanke der Yandesverteidigung durd) die Untertanen 
erwogen wurde, lehrt der Cod. germ. 1212 der Münchener Hof- und 
Stat3-Bibl., nämlich die Hoſchft. des „Kriegs-⸗Discurs über der 

bodhlobl. Ehron Behaim Landt:-Defenjion, wie Diejelbe 

möcht im Fall der Noth als eim eröffnetes Landt vor dem Feindt 
geihügt und in Eyl mit dem Landtvolf (biß daß man zu der wer- 
bung greifen mechte) gejchirmbt werden, auch allerleyg Munition und 

Victualia jelbjt im Landt mächtig jein fündten, bejchrieben allen drey 

Stenden der hochlobl. Chron Behaimb von mir Heinrich Hießerln, 

Freiherrn von Chodau auf Sald), des Erzherzogs Leopold Rath, 

der hochlebl. Stend in der Chron Behaim  bejtallter General-Zeug- 
meiſter“. 

Erzherzog Leopold wurde 1656 König von Böhmen; die Arbeit wird alſo 
wohl vom Anfang der fünfziger Jahre jtammen. Sie trägt das Landrettungss 

wejen in bejchränktem Sinne vor; denn abgejehen davon, daß Chodau es nur 

proviſoriſch bis zur Aufjtellung eines genügenden Söldnerheeres verwenden will, 

weijt er auch die Bewaffnung der Bauern als zu gefährlidy zurüd und will nur 

von der der Bürger wijjen. 

Nach Abſchluß des großen Krieges drängte alles auf Einjchräns- 
fung des „Kriegsſtates“ hin. Diejer Gefichtspunft tritt Schon deutlich 

hervor in des „Kayſers Keopoldi Kriegs-Ordnung auf Dero Miliz“ 
von 16582), noch mehr aber im „Kayjerl. Smmediat-Bölfer-Ver- 

pjlegungs-Ordonnanz d. d. Wien 1668°) und den auf diejer 
fußenden Berpflegungs-Ordnungen von 1671), 1672 und 1674°). 

Die Nichtung, in welcher ſich damals die Reformen bewegten, 
(lernt man fennen aus emer »Oeconomia militaris« überjchrie- 
benen Denkſchrift, deren Manuffript die Bibl. des Ferdinandeums zu 

Innsbruck aufbewahrt. (Di Pauleana. 1042. fol. 320.) 

1) Abdruck bei Bölder a.a. ©. Hermsdorff und Lünig a. a. ©. 

») Wöldera. a. D. 9 Bol. Mennert: Geſch. des Siriegämejens. 

®) Auszüge aus ben leßteren in Meynerts: Geſch. der f. F. Armee. III, ©. 170. 
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Dieſes interefjante, ungef. a. d. J. 1675 herrührende Aktenjtüd, ſchlägt fol— 

gendes zu Erjparungen vor: — Die Negimenter z. F. und z. R. fünnen auf 
den alten Fuß verjtärft werden (jene auf 3000 M., diefe auf 600 Pf.) unter 

folgenden Bedingungen: Man ftreicht die Hälfte des Generaljtabs und der prima 
plana. Man bejchräntt die unrechtmäßigen Einkünfte der Werbeherren. (Der Kaiſer 

gibt zum Werben eines Mannes z. F. 8 Tir., eines Reiter 20 Tir.; die Werbe- 

herren aber geben dem Manne nur 2 bis 3, dem Reiter höchſtens 15 Tir.) Bon 

den Nefruten verlieren die wenigiten ihr Leben vor dem Feinde; die meijten gehen 

durch Krankheit oder aus Not einer geringen Medizin zu Grunde. Das fünnte 

durch Anjtellung von Feldmeditus, Apotheker u. j. w. verhindert und dadurd 

viel gefpart werden. — Die Muſterrollen werden zu felten revidiert. Es gibt 

jtet3 große Ausfälle bei den Truppen, von denen nicht verlautet; die Yänder 

aber haben die Berpflegung aud für die Toten und Berlaufenen zu zahlen, jo 

fange deren Nichtvorhandenfein nicht fejtgejtellt ift. Die® muß daher häufig ge— 

ihehen, dann wird Bedeutendes erjpart werden. E83 wäre fogar gut, wenn die 

Obrigkeiten jelbjt „die abgängig Völckher erjegten, wie dann ſolches zur Zeit des 
Herzogs Fridland practicirt worden und nocd wol jein könnte“. — Man joll 

feinen Accord mit den Obrijten jchließen wegen ihrer unterhabenden Regimenter; 

denn dann wirtjchaften die Oberjten allemal in ihren eigenen Beutel hinein. 

Ganz ähnlich, meiſt jogar wörtlich übereinjtimmend ijt ein Aufſatz „Deco 

nomie in Militärfahen“ d. d Wien, 8. November 1678, welcher in der 

„Auſtria“ von 1849 abgedrudt wurde. Gleicyartige Außerungen finden ſich auch 

in einem Aufſatze Kaltenbaecks „Zur Finanzgeſchichte Oſterreichs unter Leopold I. 

(Aujtria für 1851; ©. 11.) ’) 

Daran reihen fic) dann die Verpflegungsordnungen von 1681 und 

16842), jowie endlich Staifers „LYeopoldi Neglement vor Dero 
Miliz die Deconomie und Disciplin bei derjelben betreffend. 
1697.“ (Driginalpatent im k. k. Minijtertum des Innern.)?) 

„Häufige und continuirliche Klagen über vielfältigen Misbrauh und Uns 

gebühr“ nötigten zu diefer neuen Ordonnanz, welde unter dem Borfig des Kar: 
dinal® Grafen Kollonig ausgearbeitet wurde und dadurd) interefjant ijt, daß 

in ihr zum evjtenmale der Geſamtſtatsgedanke zum Ausdrud kommt, in= 
dem die einzelnen öjterreichijchen Yänder dem Heerwejen gegenüber als ein untrenn— 

bares Ganzes aufgefaßt werden, das für die Kriegsbedürfnifie aufzufommen habe. 

Mund» und Pferde Portionen der Offiziere jollen fortan aus der Kafja mit 

barem Gelde bezahlt und ihnen vom Lande nur Dad, Fach und Stall gegeben 
werden. Die Unteroffiziere und Gemeinen haben mit Hausmannskoſt vorlieb zu 

nehmen oder einem Hquivalent an Geld. Im Sommer erhalten fie das Brod 
aus Magazinen; der Sold ijt ihnen zehntäglich zu zahlen. Eine Dffiziersportion 

gilt im Winter 4 G. 30 Sirz., dagegen im Sommer nur 3 Gulden, doch wird 

1) Bol. auh Meynert, Geſch. ber I. f. Armee. III, 185. 

) Meynert, eich. des ſtriegsweſens. 

3) Ausführl. Auszug in Meynerts Geich. der f. f. Armee. III, 173, 179. 
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im Felde das Brod geliefert oder täglich mit 1 Krz. vergütet. Damit hat jeder 
Difizier fich, feine Leute und Pferde auf eigene Spejen zu verföften. U. zw. er: 
hält bei der Infanterie der Oberit 50 Mund» und 12 Pferde-Portionen *), 

der Oberjtlt. 30, bezgl. 8, der Chrijtwachtmitr. 5, bezgl. 8, der Hauptmann 15, 

bezgl. 3, der Lieutenant 5, bezgl. 2, der Fähnrich 4, bezgl. 2. — Bei der Reiterei 

bat der Obrijt eines Küraffier-Regiments 50 Mund» und 17 Pierde-Portionen, 

der Oberftlt. 13, bezgl. 10, der Obriftwachtmeifter 5, bezgl. 8, der Rittmeifter 19, 

bezgl. 6, der Lieutenant 7, bezgl. 4, der Kornet 5, bezgl. 3. Bei den Dragonern find 
die Beträge z. T. etwas geringer. — Den Gemeinen fann der Quartiergeber an 
Stelle der Hausmannskoſt monatlih 1 ©. 30 fr. und täglid 2 Pfd. folchen 

Brodes geben wie er jelbjt genießt. — Die Pferde find in gutem Beſchlag zu 

halten; den Soldaten darf nicht? vom Solde abgezogen werden. Niemand, 
der nicht wirklich in Dienjten ift, darf verpflegt werden, und daher haben die 

Kriegstommiffarien die Bejtandliften forgfältig mit dem wirflichen Bejtande zu 

vergleihen. Die Einquartierung geihieht auf Grund von Billeten, und die 

Quartiere find oft zu vifitiren. Yährli find zwei Hauptmufterungen zu 

halten, bei denen nicht diefelben Kommifjarien fungiren dürfen. „Blinde oder 

Rafjewolanten“ jollen am Leben geftraft, wer fie angenommen feiner Charge ent— 

jegt werden. Denuncianten ſolcher Durchitedereien find reich zu belohnen und zu 

ſchützen. Ohne Paß darf fi niemand über Ys Meile vom Quartier entfernen. 

Sinfolente, Gewalttätige und Ausreißer find von den Landleuten in Haft zu 

nehmen, und wird für den gefangenen Mann die Summe von 18 ©. vergütet. 

Ule Bezahlungen haben aus der Generalkriegskaſſa zu erfolgen, in 
welche auch alle Eontributiones der Untertanen fließen. Für den Frieden 

marjc werden Etappenzettel ausgegeben, nad denen ſich jtreng zu richten it; 

niemand darf willfürlih Quartier nehmen. Die Verpflegung ift auf der Etappe 

in natura zu empfangen, nicht in Geld zu verfehren. Ohne einen vom Kriegs— 

Diſtrikts-Commiſſar ausgeftellten Anweifungszettel darf fein Borfpann ver: 

langt werden. Die Soldaten follen fein Gewerbe betreiben; dafür ſollen 

aber auch die Land-Gouverni den Wert der Lebensmittel jo billig ala möglich 
halten und keine Monopolia und Vorkäufe geftatten. Das Nusreiten und 
Straßenrauben ijt ftreng verboten, und darf die Miliz auch feine Untertanen 

gegen ihre dominos terrestres protegiren. Die Werbung angeſeſſener Unter: 
tanen iſt unterjagt. Kirchen und Pfarrhäufer ſowie die Curiae nobilitares find 
mit Einquartierung zu verfhonen. Ein Kriegscommiſſar foll vir integrae vitae 

fein. — Eine Erläuterung des Reglements erfolgte 1699. 

Über die Disciplin boten eigentlich ſchon die reichsgeſetzlichen 

Beitimmungen genügenden Anhalt; dennoch mangelt es auch nicht an 
Sonder-Verordnungen. 

Kaifer Leopold I. hat den „Articulsbrief Ferdinandi III.“ [5.1313] i. I. 

1665 „in einigen Stüden corrigiret und gebefjert“ und auf 80 Artikel zuſammen— 

1) Der Wert der Pierbeportion wird nach Bandesgelegenheit feftgeftellt. 

Jahns, Geſchichte der Kriegswifienichaften. 84 
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gezogen.‘) Eine weitere Renovation in nur 60 Artikeln erjhien dann 3 Jahre 

ipäter?) und wurde 1699 abermals erneut. Sie ijt bi® zu dem Erlaß von 1768, 

aljo ein volle Jahrhundert durd, in Kraft geblieben.) — Weiter bleiben zu 

erwähnen: 

Ferdinandi III. Mandat wider Rumor, Raufhändel und Balgen. 1651. 

Leopoldi Batent, die Kriegsdisciplin bei der Miliz betr. 1677. 

Leopoldi Duell-Ediet vor dero Miliz 1682. (K. f. Kriegsarchiv. 
Abt. XXIV.) 

Leopoldi Ediet über qute Disciplin und Ordnung. 1684 (ebda.). 
Verordnung über das Verhalten auf Märſchen. 1684. 

Über welche PBerjonen ſich die Gerichtsbarfeit des Hof 
friegsrats erjtrede, jeßte eine kaiſerl. Hofrejolution an die nieder: 

öſterreichiſche Regierung von 1666 fejt.*) 
Schon diefe Verordnung tritt in Widerjpruch mit der Auffaſſung der Reichs— 

abjchiede, da für nicht militärifche Verbrechen das ordentliche Gericht zujtändig 

jei, und troß des Reichsartikelsbriefs von 1672 verſchärft die Erläuterung eines Leo— 
poldinishen Reglements von 1697, welche 1699 erfolgte, diefen Gegenjag. In dem 

jelben Sinne jind denn aud die andern deutjchen Territorialgewalten vorge— 
gangen; ja fie haben meijt nicht nur die Kriegsleute ſelbſt, jondern auch ihre 

Angehörigen und Diener in allen Stüden dem Kriegsrechte unterworfen. 

d) Heerordnungen geijtlicher Kurfürjten.?) 

S 64. 

Kur-Mainz erlieg zu Ende des Jahrhunderts (1700?) Ar- 
tifelsbriefe für die jämtliche Miliz und für die neuaufgerichtete 
Landmiliz 3. F. 

Kur-Trier gab 1681 eine Ordnung, wonad jich die 

Artillertebedienten in den Feſtungen und Städten zu 
richten. 

FürKur-Cölngab Joſeph Clemens 1690(?) einen Articulsbrief. 

e) Kurſächſiſche Heerordnungen. 

8 65. 

In Kurſachſen bejtand, nad) dem im Jahre 1663 errichteten 
VBerteidigungsrecejje, die Landmiliz aus jechs Fahnen Fuß— 
vol£s, jede zu 500 M., deren Ober-DOffiziere ihr Wartegeld aus der 

5 u Abdr. mit ausführl. Annotationes in Bölders Corp. ju,. milit, (Franlf. a. M. 1709.) 

Eine vorbereitende handſchriftl. Urbeit von 1661 bewahrt bie XXIV. Abt. bes f. f. Kriegsarchivs zu 

Wien. » Ebd. °) Meynert: Geſch. ber E. f. Urmee. Ill, ©. 200. 9 Laurentiusa.a. €. 

») Lünig a. a. ©. 



3. e. Kurſächſiſche Heerordnungen. 1317 

Steuer erhielten. Dazu famen drei jtarfe Regimenter Nitterpferde. !) 
— Das Schwergewicht lag aber auch bier bereits beim ftehenden 
Heere. 

Im Jahre 1684 erließ der Kurfürſt ein Reglement, „Wie wir 
es bei unjern Truppen und Militär-Etat8 in einem und 

andern wollen gehalten haben.“ ?) 

Das Reglement enthält Beitimmungen über den Rang der Regimenter 

untereinander, über Ehrenwacden, über die von feiten der Oberjten und Stab8- 

offiziere auszuübende jtrenge Kontrolle der Soldzahlung durch die Hauptleute und 

verordnet die Einreihung genauer verjiegelter Rollen (Stammrollen) an die Geh. 

Kriegätanzelei. 

Eine i. 3. 1686 ergangene Ordre bejagte, daß von 1687 ab 

ein neues und gleichmäßiges Erercitium bei der Armee ein- 

zuführen jei.?) 

Zu dem Ende wurde in Dresden eine Art Lehrabteilung eingerichtet, 

infofern von jedem Regiment der Adjutant und von jeder Kompagnie ein Unter- 

offizier jich dorthin zu begeben und fi der Imitruction des Kapitains Alberti 

zu unterziehen hatten. Eine jchriftliche Faſſung diejes »exercitiume ſcheint nicht 

überliefert zu fein. 

Auf Grund von Beitimmungen, die jchon 1676 ergangen, erjchien 
am 26. Januar 1677 eine Ordonnanz, welche das Marjch- und 
Verpflegungsmwejen ordnet. Daran reihten ich: 

Die beiden Marjchreglements Joh. Georgs IIL. von 1687 und 1691.*) 
Die Ordonnanz Friedrich Auguſts von 1697.) 

Die Ordonnanz vom 2. Februar 1698, melde bejonders von den Ges 

bühren der Offiziere und Soldaten ſowie von der Verteilung der Einquartierungs: 
laft handelt. ®) 

Über die Begrenzung der Militärgerichtsbarfeit jpricht 
fi) das Mandat Johann Georgs II. aus, „daß die Juſtiz in denen 
Sachen, worin die Militärperjonen mit interejjirt find, nicht gehindert 

werden jolle.“ 1672. 

Die Ordonnanz von 1697 wie die Kiriegsartifel von 1697 und 1700 modi— 

fizieren die Auffafjung zu Gunjten der abgeſchloſſenen Militärgerichtöbarteit. ®) 
Ein Beiehl Joh. Georgs IV. verbietet den Pfarrern, Unteroffiziere und 

Soldaten ohne Vorbewußt des fommandierenden Offiziers ehelich zu trauen. ”) 

ı) Slafen: Kern der Geſch. des h. Kurhauſes zu Sachſen. (Frankfurt und Leipzig 1721.) 

2) Schufter u. Frandea.a.D. 1. *) Beide bei Lünig. *) Ebd, u. bei®ölder. 

s bis ) Lünig a. a. ©. 
84* 
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f}l Kurbrandenburgijche und herzoglich preußiſche Heer 
ordnungen. 

8 66. 
Als i. 3. 1656 die Nitterr und Lehnpferde Kurbranden- 

burgs aufgeboten und ausgejchrieben wurden, jtellte die Nitterjchaft den 

erichöpften Zuftand dar, in dem fie ſich wegen anhaltender Krieges- 

Beſchwerungen befinde und machte fich anheifchig, jtatt jelbit aufzu- 
Jigen, 500 tüchtige wohlberittene und bewaffnete Reiter in fünf Come 
pagnien nebſt Offizieren zu stellen. Dies Anerbieten wurde ange 

nommen, zugleich aber ausdrüdlich vorbehalten: daß dadurch in feinem 

Wege der Schuldigfeit, welche Sr. Kurf. Durchl. jeder Lehnmann der 
Lehnpferde und ſonſt jeiner tragenden Lehne halber jchuldig wäre, 
entzogen werden jollte. (Landtagsabjchied vom 14. Dezember 1656.)') 

— Immerhin war jeitdem der Weg des Abfaufs der Lehns— 
dDienjtpflicht eröffnet worden, und in dem Edict vom 22. Sep— 

tember 1663 „wegen Bereithaltung der Lehns- und reifigen Pferde“ 
heißt es: 

„Dafern aber jemand anjtatt eines vollfommenen Dienftpferded jammpt 

der dazu behörigen Montirung 40 Thaler an Geld geben wolle, ſoll er ſolches 

Geld, a die insinuationis an zu rechnen, innerhalb 14 Tagen bei der Caſſa des 

Creyſes, worunter er jehhaft, einbringen, womit er alßdann dei jhuldigen Roß— 

dienftes vor diefe8 mal erlafjen werden joll.* 

Im Jahre 1665 ging die märkische Ritterjchaft auf den Vorjchlag 
des Kurfürſten ein, e8 den einzelnen Edelleuten frei zu jtellen, ent: 
weder jelbjt zum Kriegsdienſt zu erjcheinen oder eine Loskaufsſumme 
an die Nefrutenkafje zu bezahlen. Diefe Summe betrug übrigens nur 

anfangs 40, jpäter 125 Taler. 

Des Ausſchuſſes halber wurde auf dem Tage von 1656 

beliebet: daß im den Städten der 20. Mann bejchrieben und’ nebjt 

allen Jägerburſchen zu bejjerer Berteidigung des Landes gebraucht 
werden jollte.?) — Vermutlich hat der Gr. Kurfürjt hinfichtlich der 

Milizen eine Neform im Sinne getragen, die ihre militärische Be 
deutung durch fejte Angliederung an die gemworbenen jtehen- 
den Truppen jteigern jollte. Es läßt ſich das jchließen aus der 

Verwendung der ojtpreußiichen Milizen bei Beginn des ſchwediſch— 

polnischen Krieges. ?) 

J ) Geo. rd. Müller: Kgl. preuß Kriegesreht. (Berlin 1760) I, Kap.5, 81. 9 Ebbe. 

) Rauchbar; Georg Friebr. v. Walded, (Mrolien 1870.) 1, ©. 86. 
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Damald wurden nämlih, unter Zurüdhaltung eines Landſturms für den 

äußerjten Notfall, jämtlihe Mannjcaften des Aufgebots niht nur zu Kom— 

pagnien, fondern jogar zu Regimentern zuſammengezogen, auch in ihrer Aus— 

rüftung den geworbenen Truppen gleichgejtellt und genau wie dieje verwendet. 
Ein großer Teil derjelben machte den polnischen Feldzug mit, und bei Warſchau 1656 

haben mindejtens 7000 Mann diejer Milizen (16. Kompagnien Dragoner) mitges 

fodhten. ') 

Zu einer gründlichen Reorganijation der Miliz fand Friedrich 
Wilhelm jedoch niemals die nötige Muße, und als 1674 beim 
Schwedeneinfall noch einmal das allgemeine Aufgebot erging, 
geſchah die Verwendung der Miliz ganz in den alt überfommenen 
Formen. ?) 

Daß in diefen Formen damald Befjeres geleiftet wurde als früher, lag in 

der auch vom Rheine nody herüberwirkenden Energie des Landesheren und in der 

leidenſchaftlichen Ergriffenheit, mit der das Landvolk ſich gegen die Schweden 

erhob. So gelang es, Berlin fiher zu jtellen, den fleinen Krieg lebhaft zu führen, 

den Elbübergang bei Sandau gejhidt und glüdlich zu verteidigen und nad) des 

Kurfürften Sieg bei Fehrbellin den Abzug der Feinde fehr opfervoll zu gejtalten. 

$ 67. 

Die Erjagweije der Feld: und Garnijontruppen 
änderten der Gr. Kurfürjt und auch Friedrich III. zunächſt nicht. 
— Der legtere übernahm 1688 eine Armee von 29 Bataillonen und 
41 Schwadronen, deren Erjaß weſentlich auf das eigene Land ange 
wiejen war. Er geichah durch Werbung, welche der Bräfident von 

Dandelmann bereits örtlich zu regeln juchte, indem er durch das 
„Edict gegen die Infjolentien bei Werbungen“ d.d. Cölln 
20. Januar 1691?) den Offizieren vorjchrieb, ſich bejtimmt an die 
ihnen gewiejenen Muſter- und Sammelpläge zu halten.*) 

Es wird befohlen, daß „ein jedweder Offizierer, welcher eine neue Werbung 

verrichtet, in den ihm dazu angemwiefenen Duartieren, Mujter- und Sammelplägen 
fi) halte und einer dem andern feinen Eintrag tue“, damit man jede Unordnung 
verhüten und miflen könne, an welden Offizier man fi vorfommenden Falls 

zu halten habe. 

ı) Rieje: Die Schladht bei Barichau. (Breslau 1870.) ©. 41, 42, 58. 

2) Geh. Staatsarchiv zu Berlin. R. 21, 136 unb R. 63, 30. — Bal. Schwartz: Preuß. 

Landmilizen. (Leipzig 1888.) 

2) gl. Bibl. Berlin. (Sammelband. G. y. 16500,) 
* Bol. v. Eourbierea. a. D und Shmoller: Die Entftehung bes preuß. Heeres von 

1640— 1740. (Deutihe Rundſchau XII, 1877.) 
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Als troßdem „bey Rekrutirung dero Miliz in Ihro Landen viel 
Unordnung entjtanden“, jah ſich Kurfürft Friedrich veranlaßt, d. d. 

Eölln 21. November 1693 ein Interims-Reglement zu erlaffen 
als „VBerfajjung, wie es mit Nefrutirung derer Regi— 

menterjowol zu Pferde als Fuß gehalten werden joll.“') 

Das Reglement bejteht aus 12 Paragraphen und beftimmt: 1. Alle Regi- 

menter oder Bataillons jollen Ausgangs Oftober oder fobald fie ihre Quartiere 
bezogen haben, eine vom Kommandeur unterzeichnete genaue Nachweiſung der 

fehlenden Leute an das Gen.ftriegstommifjariat einjenden und darin zugleich die 

zur Werbung bejtimmten Offiziere nambaft maden. — 2. Das Gen-Kommiſſariat 

verteilt die Werbungen auf die Provinzen und weijt den Truppen ihre Werbe- 
pläße an. — 3. Auf diefen haben fich die eintreffenden Offiziere gehörig zu 

melden. — 4. Jeder Kreis darf die auf ihn jallende Quote jelbjt beſchaffen und 

dem Offizier überliefern, der die Leute prüft, ob fie gut und zu Kriegsdieniten 
geihidt find. — 5. In diefem Falle zahlt er für jeden Mann dem Kreife 2 Tir. 

Handgeld. — 6. Dejerteurs find anzuhalten und in die nächſte Feſtung zu liefern. 

Wer das tut, erhält 5 Tr. — 7. Bringen die Kreife oder Provinzen die Mann 
ſchaft nicht auf, jo verfährt der Offizier al Freiwerber. — 8. Die Einquartierungs= 

foften für die in eine Stadt zufammenzubringenden Rekruten find auf den ganzen 

Kreis zu verteilen. — 9. Die Werbeoffiziere haben nur Obdach, ihre Begleitung 

auch Holz, Licht und Bett zu fordern. — 10. Jedesmal ijt ein Termin fejtzujegen, 

an dem die Rekruten beim Truppenteil einzutreffen haben. Vorher ijt dem Gen.= 

Kommifjariat eine Lifte der Geworbenen zu überjchiden und find Ddiefe von 

Kommiffarien zu mujtern, bevor fie die Provinz verlaffen. — 11. In den Werbe- 

und Marſch-Quartieren jollen die Offiziere bar bezahlen und fi Quittung darüber 
geben laſſen. — 12. Stets iſt jemand voraudzujenden, um die Rekruten den 

Kommifjaren der Kreife, bezgl. Provinzen anzumelden und die Quartierbillets zu 
empfangen, ohne welche fein Ort die Leute aufzunehmen braud)t. 

Dies Edict enthält in der unjceinbariten Form doc einen großen grund= 

jägliden Fortſchritt: Während bisher der Eintritt der Inländer in da® 

Heer immer nur auf einem freiwilligen Dienjttontrafte beruhte, wurde jet jeder 

Provinz die Stellung einer bejtimmten Zahl von Leuten auferlegt. Nur wenn 
fie dieſe tatjächlich nicht aufzubringen vermodten, war zur Ergänzung des Heeres 

eine eigentliche Werbung zuläffig. — Auf diefer Unterlage Hat dann 1733 König 
Friedrih Wilhelm I. fein Kantonwejen begründet. 

Um die Beurteilung der Mannjchaften und ihrer Wusrüftung 

einheitlich zu begründen, hatte jchon Friedrich Wilhelm d. Gr. i. J. 
1672 eine Mujter-Ordnung erlafjen.?) 

') Agl. Bibl. Berlin. (Sammelband G y. 16500.) Wbbr. in Wölders Corp. jur. milit, 

(Frankfurt 1709.) ©. 801 f. und bei Lüniga.a.D. 

*) Lünig a. a. O. 
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Die Kommifiare jordern Regiments» und SKompagnie- Rollen von den 

Offizieren und lafien Mann für Mann pajjieren, beobachten die Tüchtigfeit der 

Berjonen, ihrer Pferde, Gewehre und Kleidung und weiſen jeden lngeeigneten 

zurüd. Defekte an der Ausrüſtung follen die Offiziers jofort redreflieren. Kranke 

müſſen durch ihre Ausrüftung vertreten jein. Leute, die noch nicht gefchworen 

haben, jind in Pflicht zu nehmen. Blinde und Paſſevolanten, Offiziersdiener u. ſ. w. 
dürfen nicht al8 Soldaten pajfieren. Von der Mujfterung ijt eine Relation zu 

erjtatten, welcher eine Tabelle (Stammrolle) beigefügt wird, in der von jedem 

Dffizier und Soldaten verzeichnet ift: Tauf- und Zuname, Vaterland, Alter, ob, 

two, wielange er vordem gedient, wann er legt im churf. Dienjt gelommen, auf 
was Art er legt geworben, ob er bemweibt jei und Kinder habe, ob er jeinen 

Sold richtig empfangen, ob er wohl montirt und bewehrt aud) zu Kriegsdienjten 

geihidt und ob er geſchworen habe. 

Um die einheimischen Werbepläße von Fremden frei zu 
halten, erging eine Reihe von Edicten: am 2. Ian. 1674, 1. Dez. 
1680, 8. Dez. 1681, 1. Dez. 1683, 2. Mai 1687 und 1. Sept. 1693.') 

Edicte gegen die Dejertion liegen vor vom 18. Aug. 1683, 
9. Dct. 1688, 1. Nov. 1688 und 2. Apr. 1691.?) 

8 68. 
Am 2. Sept. 1656 wurde das „Churfürjtlih Branden- 

burgiiche Kriegsreht und Articulsbrieff“ veröffentlicht, ?) 

und es entjpricht dem Umjtande, daß bis etwa 3. 3. 1660 das 
brandenburgische Heer in manchem Sinne als eme Fortiegung des 

jchwedisch-deutjchen aus dem dreißigjährigen Kriege erichten, wenn 
dieſe Striegsartifel im wejentlichen durchaus mit den jchwedijchen 

übereinjtimmen. 
Die 91 Artikel find in 19 Tituli zufammengefaßt. Es handelt: Titulus 1. 

Bon der Ehre und Furdt Gottes und Mikbraud jeines H. Namens wie aud 
von Fluchern und Zauberern. ES heißt da: „Wir verbieten hiemit alle Abgötterei 

dergeftalt, dak nun und hinfüro fein anderer als der einige wahre Gott angebetet 
und dagegen fein falfcher Anbeter, Abgötter, Zauberer, Waffenbefhwörer, Teufeld- 

fünftler in unfern Lägern, Guarnijonen und Quartieren gelitten werde.“ So 

etwa „wegen der Erecution eines folhen ruchloſen Menſchen etwas Bedentliches 

fürfallen, jo joll er unjerd Lägers und Lande verwiejen werden“. Man jieht: 

welche Macht damald der Aberglaube Hatte! — 2. Bom Gotteßdienjte und 

1) Kal. Bibl. Berlin. (Sämtl. in dem Sammelbande G y. 16500.) Das Edilt von 1687 

au bei Bölder und Lünig. 
n, Kol. Bibl. Berlin. (Sämtl. in dem Sammelbande G. y. 16500.) 

2) Kal. Bibl. Berlin. (G. y. 16572). Wbor. in Hoyers: Corpus juris militaris. (Berlin 

1672.) v. Eidftebt: Meglements. (Berlin 1837.) 



1322 Des XVO. Jahrhunderts zweite Hälfte. III. Heer: und Truppentunde. 

Predigten, wann und wie die gehalten werden jollen. — 3. Bon Sr. Churf. Durch— 

leuchtigfeit hohem Reſpect aud) dero Hohen und niedrigen Officierern Authoritet 

und Commando wie aud der Soldaten Gehorfam. — 4. Bon der Soldaten 

Arbeit (an Feitungen und Lagern); deren fol fid) niemand „für zu gut halten“. — 

5. Vom Schießen nad) bejegter Wade, vom Commando auf der Wade und von 

den Schildwachen. — 6. Bon Mar und Zugordnung. Ein bejonderer Artitel 

gilt den Soldaten, welche ſich hinter dem Heereszuge ohne Pahzettel ihres Oberjten 

betreten lajjen. Wer um 4 Meile ald Marodeur zurücdbleibt ſoll mit Gefängnis, 

wer eine Meile weit zurücbleibt, mit dem Tode bejtraft werden. — 7. Von Auß— 
gerüffenen und Feldtflüchtigen. — 8. Bon Übergabe der Feitung, Accorten und 

Gorrefpondence mit dem Feinde, jodann vom überlauffen und verdädtigen 

zufammen Künfften. — 9. Bon Meuteniren und Duelliren. — 10. Bon Noth— 

zucht und Hurereij. — 11. Bon Quartiren. — 12. Bon VBerwarlofung und Ber: 
pfändung der Wehr, Waffen und aller Sriegö:Instrumenten und Werdzeug. — 
13. Bon Brandt, Raub, Diebjtall und Trindgeldt nehmen unter den Thoren. — 

14. Bon Plundern und Beute machen und wie es mit der Beut und den Ge— 

fangenen vom Feinde gehalten werden ſoll. — 15. Bon der Muſterung. — 
16. Bon Abdanden und abjdeidt geben. — 17. Bon der Gage und Löhnung. — 

18. Von Verhäl und Abſchaffung der Übelthäter. — 19. Bon aller Krieges— 
Bedienten Pflichtleiftung. — Daran reiht ſich eine „Ernitlihe Bedeutung des 

Eydes und was durch auffhebung der Finger gemeinet“ jowie der „Eydt der 

Officirer und Soldathen“. — Der Articulsbrief fol alle 3 Monat „jedem Ne: 

giment zu Rob und Fuß von Wort zu Wort fürgelefen werden, jo daß fich aljo 

niemand mit der Umwifjenbeit zu entſchuldigen Urjad haben möge“. 

Die Strafbeitimmungen find jtreng. Abgötterei joll mit Landesverweifung, 

Marodieren mit Gefängnis, entſchiedene Injubordination, Feigheit u. f. w. mit 

dem Tode, Dejertion, Betrug, Diebitahl in den erjten Fällen, wenn keine er: 
ihwerenden Umſtände hinzukommen, mit Gafjenlaufen bejtraft werden. Unpünkt— 

lihe und läffig Gehorchende reiten drei Tage lang bei Wafler und Brod auf 

einem hölzernen Pferde. Wer böswillig aus dem Kampfe flieht, ſoll „jonder 

Anklage todt gefchlagen werden“. — Die Artikel find jehr volljtändig und atmen 

einen echt foldatischen, durdy und durch tüchtigen gefunden Geijt. 

Dieje Kriegs-Artikel wurden i. 3. 1673 erneut.) — Neben ihnen 
erging noch eine ganze Reihe von Edikten und Mandaten zur 
Aufrehterhaltung der Disziplin und Ordnung: 

1652. Ediet wider die Duelle, Ein- und Überfälle, Rumor und Raufhändel.?) 
1657. Befehl zur Beobachtung guter Disciplin und Ordnung bei der 

Miliz.) Wiederholt 1659), 1665, 1673 u. m. 

1676. Verordnung wie denen Excessen der herumvagirenden Soldaten 
abzubelfen.s) 

ı) Lüniga.a. O. *) bis ) Ebda. *) Sal. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 

5) Lunig a. a. O. 
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1677. Befehle, daß die Officirer vor die Excesse ihrer untergebenen Sol» 

daten und ihrer Privatdiener Red und Antwort geben jollen.!) 

1688. Ediet wider die Rencontres, Duelle, Rauff-Händel und Friedens 

ftöhrungen.?) 

Die Behandlung der Soldaten war jehr jtreng und mußte es jein, da die 

großenteil® aus lojem Geſindel geworbenen Söldner, die nicht felten durch davon 

gelaufene Ausländer ergänzt wurden, oft mehr einer Räuberbande denn einer 

geordneten Truppe glihen. Erjt in den legten Friedensjahren, als die Regimenter 

fejte Garnijonen angewiejen erhielten, durfte die Mannszucht milder werden, und 

der Gr. Kurfürft, der während der Feldzüge mit unerbittliher Schärfe verfuhr, 

erließ am 29. Januar 1688 eine Verfügung , welche verbot, „die Soldaten oder 

gemeinen Knechte, wenn jie excedirt, nicht mehr, wie bisher geſchehen, zwifchen 

die Piten zu führen und von denen Unteroffizieren mit Stodjchlägen und Prügeln 

übel zuzuridyten. *)“ 

Am 1. Jan. 1672 war eine bejondere „Ordnung vor die 
ArtilleriesBediente in denen churf. Bejtungen“ ergangen. 
Ein Abdrud derjelben ijt dem Hoyerjchen Corp. jur. milit. v. 1672 
[$ 71) angehängt. Das jehr furzgehaltene Dienjtreglement gliedert 

fi) in 26 Wrtifel und den Büchjenmeiftereid. 

8 69. 

Den Marjch- und Verpflegungsdienſt regelte eine Reihe von 

Erlajjen, welche großenteils, ganz wie es in Oſterreich war, zugleich 
disziplinarer Natur jind. 

Eine Interims-Verpflegungs-Ordonnanz vom 8. April 1655 

fegte die Gebühren aller Chargen an Traftament, Fourage und Service fejt und 

gab einige Anordnungen über die Art und Weije der Berpflegung.*) Eine zweite 

derartige Ordonnanz vom 20. Juli 1655 bejtimmte die Portionen an Brod, Bier 
und Fleiſch ſowie die Zahl der Pferde der einzelnen Chargen. Am 23. Dezbr. 

1665 erjcdien abermald eine „Interims-Ordinang, wonad Sr. Churf. 

Durdjlauchtigfeit zu Brandenburg Soldatesque zu Roß und zu Fuß in dero 
Landen zu verpflegen und was dabei ferner in Acht zu nehmen.“ ®) 

Im November 1670 erließ der Gr. Kurfürſt ein Edictvon Mardiren, 

um die Defordred, Exceſſe und Inſolentien abzujtellen.”) Die Kommandeurs 

jollen den Marſch rechtzeitig den nächſten Regierungen anzeigen, damit dieje Bor: 

bereitungen treffen können. Hauptleute und Kommijjarien müſſen die fürzejte und 

bequemjte Marſchlinie feitftelen und die Ortichaften geredht in Anfpruch nehmen. 

Laien Jahreszeit und Wetter es zu, jo find die Truppen jchuldig, zu fampieren; 

) bis v. Eourbiere a.a. ©. 9) Urhiv bed Berl. Striegeminifteriums, (I. a. 2. 1.) 

+, u,3) Ebda. ) Hoyer a. a. O. 
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jedenfall® find unnüge „Stille Yager“ zu vermeiden. Mit der Einquartierung 

joll durchgehende Gleichheit objervirt werden; für Abweſende dürfen niemals 

Quartiere beanjprucht werden, und auch wer mehrere Chargen bekleidet, hat nur 

ein Quartier zu verlangen. Die Truppen jind jhuldig, für ihr Geld zu zehren, 

nichts mit Gewalt zu nehmen oder zu erprefien, bei eremplarijcher Bejtrafung, „es 

wäre denn, dab auf Unſere special gnädigjte Verordnung zu Verpflegung der 
Semeinen die Nothdurfit an Bier und Brodt wie aud) einig Gras im Sommer 

und Naubfutter im Winter ad 1 Bund Stroh und 3 Pfd. Heu auf die Reuter 

gegeben werden müſſe, welches ex publico wiedererjtattet werden fol“. Die 

Behörden und Kommifjarien haben Sorge dafür zu tragen, daß an den vom 
Marſche berührten Orten Lebensmittel ausreihend und billig vorhanden find. 

Zur Fortbringung der Kranken, des Proviant® u. ſ. w. jind Fuhren zu jtellen, 
dod) von Kreis zu Kreis abzulöjen. Über jeden Marſch ift ein Bericht nebit 
Koftenberechnung einzureichen. — Gleichzeitig ergingen ein „Edict von Ausſchreibung 
der Lontributionen“ und d. d. Eölln 30. Mai 1672 eine neue „Interims— 

Berpflegungs-Ordinnang“')— Xeider halfen diefe Verordnungen nicht 

viel. „ES gehen“ jchreibt Otto von Schwerin (während des Feldzugs gegen 

Frankreich) am 8. Sept. 1672 „überaus große Exceſſe vor. Noch geftern hat fich 

eine Partei, als jie Vieh weggenommen und von dem Seneralgewaltigen verfolgt 

wurde, demjelben widerjegt, ihn nebjt einigen Reitern erſchoſſen und andere tödtlich 

verwundet“. a elf Tage jpäter fchreibt der Nurfürjt dem Fürſten von Anhalt: 

„Unfer Generalgewaltiger jelbit hat fich in Frankenberg eigenmächtigerweije eins 

quartirt und geplündert”. Am 2. November 1672 erließ der Kurfürft deshalb 

ein neues Marjchreglement?), das mit den Worten beginnt: „Wir haben 

bishero wahrgenommen, daß auf dem Marſch mit den Wagen und fonjten ziemlich) 

confus zugegangen und der eine früh, der andere jpät fich fortgemad)t, dabei 
aber aud allerhand Unordnungen fürgegangen u. j. wm.“ 

Für eben diejen Feldzug waren auch bereits zwei Edicte ergangen, „wonad) 
die Soldatesque jowohl in deren Quartieren als auf Maren ſich unterthänigjt 

zu achten“ ;®) aucd wurden von Zeit zu Zeit bejondere Verpflegungs— 

Ordonnanzen veröffentliht, wonad „die Soldatesque auf eine kurze Zeit“ 

oder, in ihren gegenwärtigen Quartieren gehalten werden jollte.*) Dahin gehören 

3. B. die „Ernewerte Speifungs-Ordinang mit Futter und Mahl in Quartieren* 
d. d. Cölln 1. Mai 1673°), die „Interims-Berpflegungs-Ordinang“ d. d. Cölln 
21. Dezember 1675”), die „Verpflegungs- Ordnung“ d. d. Credow in Pommern 
20. October 1676°), die „Verordnung für die Marden“ d. d. Eölln 12. No- 

vember 1676 und 8. Februar 16779), ferner die „Ernewerte Ordinang, nad) 

welder S. Churf. D. Milig in deren jegigen Ouartieren jowol in dero eigenen 

Landen als in denen Ihro angewiefenen Quartieren verpflegen lafjen wollen“ 

d. d. Cölln 2. Januar 16789 und endlich die lange maßgebende „Ernemwerte 

») Kol. Bibl, Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 

%, FHörfter: Friedrich Wilhelm der große Kurfürft. (Berlin 1855.) 

2) Bibl. d. Gr. Gencralftabs. ) v. Eourbierea a. O. 

®) bis ”) Kal. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 
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Interims-Ordinantz, nad welder hödjtgedadhter... dero Milip in denen 

jegigen Quartieren al® in Friedenszeiten verpflegen lajien wollen. Nebſt dem 

ernewerten March-Ediet“, d. d. Eölln, 10. November 1679). Beim „Stab zu 

Rob“ empfängt beijpieldweie an Gelde (für Tractament, Servis, Hart: und 

Rauch⸗Futter) der Oberft 80 Taler, der Oberftlieutenant 36, der Oberſtwacht— 

meijter 28; bei einer „Compagnie zu Roß“ der Rittmeifter 50, der Lieutenant 28, 

der Cornet 18, der Wachtmeifter 10, der Gemeine (abgejehen vom Rauchfutter) 

5 Taler. Beim „Stab zu Fuß“ erhält der Oberjt 73, der Oberjtlieutenant 30, 

der Oberftwacdhtmeifter 20 Taler; bei einer „Compagnie zu Fuß“ der Capitain 32, 

der Lieutenant 15, der Fähndricd 12, ein Sergeant 5 Taler und der Gemeine 
an Geld-Tractament und vor Speifung monatlid 3 Taler 12 gr., einbegrifien 

1 Taler 4 gr. Kleidergelder. Die Dragoner jtehen mit ihren Soldfägen zwiſchen 
den Reutern und dem Fußvolke. Bei der Artillerie empfängt der Oberjtlieutenant 

(ein Oberft ift nicht erwähnt) monatlid 100 Taler, der Ober-Hauptmann 50, 

der Hauptmann 32, der Lieutenant 15, der Zeugwarter, der Feuerwerksmeiſter 

und der Stüdjunfer je 12, der Petardier 6, der Eonjtabel 4 Taler. — In den 

Duartieren foll fi jedermann mit dem genügen laſſen, was der Wirt leijten 

fann. „Dafern aber ein und der andere Wirth jeiner Bequemlichkeit halber dem 

Soldaten für die Servicen Geld geben wolte, jtehet ihm ſolches zwar frei, 
gleihwol nicht mehr als einem Reuter 14 Grojchen, einem Dragoner 12 und 

einem Musquetier 10 Grofchen monatlich, wohingegen alfdann der Soldat ein 

Bette und die übrige Servicen an Salg, Pfeffer und Ejjig ihm jelber zu ſchaffen 

ihuldig if.“ — Nach dem Marſch-Ediet müfjen „auf einen Gemeinen fowoll 

zu Roß als zu Fuß täglid 2 Pfund Brodt und 2 Quart Bier und auf 1 Pferd 

dasjenige an Heu und Stroh, was Unſere Ordinang bejaget (j. vo.) gereichet 

werden. Sol dem Lande auff einen Reuter oder Dragoner vor die Epeifung 

und das Hart-Futter (denn das Rauchfutter muß das Land ohne Entgelt reihen) 

täglich 3 Grofchen, auff einen Musquettier aber vor die Speifung täglich 1 Grojchen 

6 dl. gutgetan und von Unſerm Kiriegd-Commissario gegen Duittung des 

fommandirenden Offizier... bezahlt werden.“ 

Eine „andermweit ernewerte u. revidirte Interimsd-Ordinang” 

erihien am 1. Januar 1684*) und verordnete gleich im 1. Artikel, „dab dasjenige, 

was dero Miliz bisher in den Quartieren an Servicen, theild aud an Gelde 

genofien, nunmehr gäntzlich aufgehoben und abgejhafft fein folle, dergejtallt, daß 

die einquartierten Gemeinen nicht mehr ala das bloße Obdach und nebft oder in 

denjelben zwar Licht und Holp zu genießen haben, nicht aber eben deßwegen was 

befonders fordern ſondern allewege mit dem Wirthe zugleich ſowie es derfelbe 

bat und täglidy gebrauchet, fürlieb nehmen und über dieſes nicht das allergeringite 
mehr jordern: der Wirth jelber auch, außer diejen, feinen, weder freiwillig noch 

fonft was geben... es wäre denn, dab der Soldat dem Wirth an die Hand 

ginge und ihm mit Arbeit im Haufe die Koft abverdiene.“ 

1) Ebda. und v. Eidftedt a. a. ©. 

2) v. Gourbierea aD. 
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Es hing dies damit zufammen, daß ſowohl Reiterei ala Fußvolk vom platten 

Lande nach den Städten verlegt wurden, „weiln Sr. Durchlaucht der gnädigjten 

Meinung find, dab es dem Lande zu einer großen Sublevation gereihen, denen 
Städten zu fernerem Aufnehmen dienen, nidyt weniger auch die Milice darinn 

bejjer fünne zufammengehalten und viele Inconvenientien jolchergejtalt verhütet 

werden.”!) — Am Schluß des Jahrhunderts erging endlich die „Interim: 

Ordonnangaud Einquartierungd- Reglement Sr. Churf. Durchl. Friede 

richs III.“ d. d. Cölln, 2. Januar 1699?) mit ausführlichen Berpflegungstabellen. 

8 70. 
Die Beitimmungen über Rang- und Dienjtverhältnijie, 

jowie über die Gerichtsbarkeit jind bejonders wichtig. 

Sehr interejfant erjcheinen die Mafregeln des Gr. Kurfürſten 

und Friedrichs III. zur Berjtatlihung der Regimenter. 

Nach einer auf dem Wortlaute jeiner Kapitulation begründeten Gehorſams— 

verweigerung Derfflinger® nahm Friedrih Wilhelm in jede neue Kapitulation die 

Klaufel auf: Die Oberften hätten fich zu verhalten, „wie e8 Unfere ergangenen 

Berordnungen, oder welche wir noch ferner ergehen lafjen möchten, fordern.“ Um 

ferner die Offiziere einigermaßen vor der Willfür der Oberjten zu fügen, 

wurde vd. J. 1659 ab in jede Bejtallung die Bejtimmung aufgenommen, daß die 

Offiziere nur nad) vorhergegangener „Urtel und Juſtiz“ von den Oberjten ent- 
lafien werden könnten. J. 3. 1672 ging der Kurfürſt weiter, indem er binficht- 

li der Bejegung der Stellen die Klaujel aufnehmen ließ: „jedod daß 

ſolche Offiziere tüdhtige, capable und kriegserfahrene, auch Uns anjtändige Per- 

ſonen fein, worunter er fi dann dergejtalt zu verhalten, wie es unfere desfalls 

ergangene Verordnung oder welche wir noch ferner ergehen laſſen möchten, er- 

fordern. *®) 

Damit war dem Monarden ein bis dahin unbelannter Einfluß auf An— 

ftelung und Entlafjung der Regimentsoffiziere gefihert. Der bald darauf er: 

folgte Geheimratsbejhluß, daß die Oberiten überhaupt die Bedienungen der Regi- 

menter nicht mehr vergeben, fondern ſolches Sr. Durdl. zu überlaffen hätten, 

fheint zwar in diefer Form nicht fofort durchgedrungen zu fein; aber auf einem 

anderen Wege wuchs die Macht der Statögewalt über die der Negimenter ganz 

bon felbjt. Denn jeitdem die Truppenteile „itehend“ wurden, blieben fie aud) 
nad) dem Tode ihrer Schöpfer beifammen, und wenn dann ein jolches jtehendes 

Negiment neu zu bejegen war, jo empfing der Oberſt es aus der Hand des 

Kriegsheren, während früher der Oberjt dem Fürften das Regiment eben ald das 
feine zugeführt hatte.t) 

i) Bölder a.a.D. Übendort eine Erneuerung des Einquartierungsreglements dv. 1. Januar 
1699. 9 Sal. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 

»)v. Eourbiere a. a. D. +) Bal. Shmoller: Die Entftehung bes preuß. Heeres 1640 

bis 1740. (Deutiche Rundichau. XII, 1877.) 
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J. 3. 1684 erließ der Gr. Kurfürft ein Edict, daß die Obrijten ihren 

Rang nad) der Anciennete des Antritts ihrer Ehargen haben follen.!) 

Seitdem erjchienen jämtliche Oberfte als eine einzige, dem Statsdienſte einge- 
gliederte Körperſchaft. Kurfürjt Friedrich III. gab dann endlidy 1695 den „Befehl, 

dab hinfüro bey dem Apancement der Generald und Dffizirer nicht 
auff die Anciennete und Wlter jondern Meriten und andere 

Raisons reflectiret werde, folglich die bisher deimwegen erhobene Klagen 
cejjiren follen.”?) Damit war die disfretionäre Macht des Kriegsherrn völlig 
fejtgejtellt. 

Hmfichtlih der Gerichtsbarkeit ergingen folgende Mandate: 
„Ehurfürftl. Befehl de Jure aggratiandi. Wornach jid alle hohe 

Officirer in Begnadigung und Perdonirung der Delinquenten zu achten haben.“ 
1663. °) Es wird da bejtimmt, daß die Obriften bei dero Regimentern fein Jus 

aggratiandi jondern nur die Freiheit haben follen, gewifjermaßen in genere 

mortis zu dispenſiren. — „Ordnung, wie es bei militärifhen Exe— 

cutionen wegen rejtirender Gelder zu halten.“ 1678. *) 

Befehl, daß die in Eriminalfachen ergangene Acta nebjt dem Kriegs— 
geriht3=Urteil vor der Publication an den General: Auditeur 

zur Revifion und hurf. Approbation oder Moderation einzufenden. 1687.5) 

I. 3. 1692 errichtete der Kurfürjt ein „Eonfijtorial= oder geiſtliches 

Feld- und Kriegsgericht“, erließ eine Injtruction darüber an den General- 
Auditeur und einen Befehl an den Feldmarfchall, jenes Gericht zu refpectiren. 

Zugleich befahl er, da alle Auditeurs hinfüro von dem Generalauditeur era= 

minirt und in Pflicht genommen werden follten.®) 

Über den Handelsverfehr mit dem Feinde erjchienen 
1689 und 1692 Verbote, welche ſich insbejondere auch mit dem Ver: 
faufe der Materialien zum Schiffsbau bejchäftigen. ”) 

g 71. 
Eine bedeutende Privatarbeit it da8 „Corpus juris mili- 

taris, darinnen das churfürjtl. brandenburgijche Krieges 

recht und Articul8-Brieff mit der fürnehmſten Boten: 
taten Kriegesrechten Concordantiis wie auch der beften 

Armeen Kriegsgebräuchen.“ Verfaſſet durch Eberhard Höyers, chrf. 
brob. Raht und Generalauditeurn. (Berlin 1672.)9) 

Dies Wert war in erjter Bearbeitung bereit3 1665 erſchienen. Es ijt 

dem Gr. Hurfürjten, dem Kurprinzen Carl Aemil, dem Markgrafen Friedrich (TII.) 

ſowie dem Feldmarjhall Fürften Johann Georg von Anhalt gewidmet und ent— 

hält: das brandenbg. Kriegsrecht, das Duell-Edict, das Edict von Haltung, guter 

ı) u. ) Lüniga.a.D. *) bis 9) Ebda. ) dv, Eidftebt a.a. ©. 

* Sal. Bibl. zu Berlin. (G. y. 16582.) °) Ebd. (G. y. 16500.) 
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Disciplin und Ordnung, das vom Perdoniren, dad von Mardiren, da® von 

Ausschreibung der Eontributionen, die Berpflegungs-Ordonnance und die Artillerie- 
Ordnung. — Beigefügt find zum VBergleihe: Marimilians II. Reuterbeftallung, 
Ferdinands III. Articulsbrief v. J. 1642, Louis’ XIV. Ordonnance® von 1661, 

1665 und 1666 ſowie deſſen Verpflegungsordonnance von 1665, dann das ſchwe— 

diſche Kriegsrecht jamt der GerichtSordnung, das dänifche Kriegsrecht, die polnischen 

Striegd-Constitutiones (latein.), das holländiiche und das fchweizerifche Kriegs 

recht, eine Marketender-Drdnung und die faiferl. Schiffsordnung. 

Jeder Artikel der brandenburgifhen Kriegsgeſetze ift mit ausführlichen 

Annotationes verjehen, welche nicht nur die eben angeführten Kriegsrechte, ſon— 

dern auch die Bibel, die Carolina, die Alten, die Reichsabſchiede und vieles andere 

allegiren. 

Eine Ergänzung diejer Arbeit bot 3. 5. Scchultze) in jeinem 
Compendium additionale über die churfürftl. brandenburgijchen 
Kriegsartifel. (Berlin 1686'), 16922). 

g) Kurbayerijche und Kurpfälziiche Heerordnungen. 

S 72. 

„sn Kurbayern ergingen: Articulsbrief, darauf Churfürjtens 
Ferdinand Mariae in Bayern hohe und niedere Officiers wie auch) 

gemeine Soldaten jchwören jollen.“?) Diejer Brief wurde 1672 er- 
neuert.%) Dann folgte ein Articulsbrief Churfürſts Marimilian 
Emanuels in Bayern.) 

In der Pfalz erlieg Kurfürft Carl Ludwig am 1. Juli 1668 
einen Articulsbrief,‘) desgl. Johann Wilhelm i. 3. 1692. 

Der legtere wurde mit einem Articulsbrief vor die Büchjenmeifter und 

einem Duelledict gleichen Datums jowie mit Kapiteln über Truppen- 
etat8, Deconomie und Geremoniel zu einer „Neuen Krieges-Ver— 

fajjung“ vereinigt.”) 
Bon bayerischen Verpflegungs-Ordonnanzenjind bejonders 

zwei wichtig: 

Eine Inftruction über das Proviantmwejen vom 28. Mai 1664 

enthält Vorſchriften über die Anlegung von Magazinen, befiehlt, daß jede Com— 

pagnie auf ihrem Commißwagen eine Handmühle von Stahl und Eifen nad) des 

5 3. M. Gr. Fugger Modell mitzuführen Habe und daß der an die Soldaten 

gegebene Proviant ihnen monatlid vom Sold abzuziehen ſei. Doc durften für 

1) Sal. Bibl zu Berlin. (G. y. 16584.) *) Ebd. (G. y. 16585.) 

3) 5i8 5) Bünig a.a. DO. 9 Bdldera.a.d©. ) Lünig. — Bar. auf Münich: Seid. der 

Entwidelung der bayer. Armee in zwei Jahrhunderten. (München 1864.) 
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die einfache Portion (2 Pid. Brod) höchſtens 2 Krz. innebehalten werden, auch 

ivenn die Portion dem Proviantamte teuerer zu ftehen kam; war fie aber billiger, 

jo durfte doch nicht mehr eingezogen werden, als der wirkliche Magazinspreis 
betrug. ’) 

Die Feld- und Sommer-Berpflegung3-Ordonnanz vd. %. 1687 

gibt u. A. folgende Soldjäpe für den Monat: Bei den Fußtruppen: Oberft 150 ©., 

12 Pferderationen, 20 Brodportionen, Oberjtlt. 60, 8, 13, Oberjtwchtn. 25, 6, 10, 

Hauptmann 70, 3, 8, Lieuten. 25%, 2, 5, Fähnrich 21a, 2,4, Feldwebel 10 G., 

3 Bröp., Gemeine 4 Gulden, 1 Brodportion. Bei der Neiterei: Oberjt 150 G., 
15 Pfdr., 20 Bröp., Oberjtlt. 60, 11, 13, Oberſtwchtmſtr. 25, 9, 10, Rittmitr. 

nebjt jeinen 3 berittenen Knechten 9442, 5,8, Lieut. mit 2 Sin. 41, 3, 5, Comet 

mit 2 Sin. 35,2, 3, 4, Wadtmitr. mit 1 fin. 14, 2, 3, Gemeine 6'/s Gulden, 

1 Pferde- und 1 Brodportion. 

Die Gerichtsverfajjung hatte bereits Tjerclae von Tilly im 

Detober 1626 durch eineInftruction vor die Regiment3-Schult- 

heißen geregelt, der auc) eine Gericht3-Tar angehängt iſt.“) Die 
höhere Jujtiz bildete einen Teil des Generalquartiermeiiteramtes. 

Ihm unterjtanden der General-Schultheiß, der General-Profoß, der 

NRumormeijter mit 50 bis 60 Pferden (?Feldgendarmerie) u. j. mw. 

Gegen höhere Dffiziere fchritt der Hoffriegsrat ein, welchem 1659 

jogar die Macht eingeräumt wurde, gegen wiederjpenjtige Offiziere 

mit Arreft, ja mit noch ernjtlicheren Mitteln vorzugehen, doch unter 

Vorwiſſen des Kurfürjten?). 

Das erite Duell-Mandat erjchien am 4. Sept. 1674). 

h) Herzogl., dann furfürjtl. braunjchweigijche Heer— 
ordnungen. 

8 73. 

Lüneburgiſche Kriegs-Artidel: wie jich ein Offizierer ver 

halten joll. Unterzeichnet Auguftus, Hergog zu Braunjchweig-Wolfen- 

büttel, 21. April 1655. Mipt. der Kgl. Bibl. zu Dresden. (C. 69, Nr. 8.) 
Es find 130 Artikel, denen eine Art von Amterbuc (über die Functionen 

der Ehargen) angehängt iſt. 

Herzog Christian Ludwig von Celle erließ am 24. Febr. 1659 
eine Ausſchuß-Ordnung; dasjelbe geihah in Hannover 1666 

von Johann Friedrich und 1680 von Ernjt Auguft.?) 
In Gelle wurde der 9., in Hannover der 8. Mann ausgehoben. 

ı) Heilmanna. a. ©. 

N) Bünig. ) Münid. ) Lünriga.a. O. 9 Siharta.a. O. 
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Am 24. Juni 1683 gab Herzog Ernſt Augujt ein Reglement, 
welches vermutlich auch in Celle Gültigkeit hatte. (Archiobibliothef zu 

Hannover.) 
Das Reglement bejtimmt den Rang der Regimenter und Offiziere, handelt 

vom Commando, von der Ordre de Bataille (ganz allgemein), von den Märſchen 
und Detachirungen, von den Wachten und der Parole, von den „Geremonien mit 

Begrüß- und Präfentirung des Gewehre“, von der Logirung der Truppen, von 

der Beurlaubung der Offiziere und vom Jujtizwejen. ') 

Eine Ordonnanz vom 4. Dez. 1685 regelt die Geldver- 
pflegung im Frieden neu.?) 

Abgejehen vom Generalftab u. j. mw. beträgt das Monatögehalt bei der 

Kavallerie für den Oberjt 80 Tir., für den Oberjtlt. 25, den Major 17, den 

Rittmeiiter 60, den Lieutenant 28, den Cornet 21, den Reiter 2 Tir.; bei der 

Infanterie für den Oberjt 60, den Oberftlt. 20, den Major 15, den Capitain 33, 

den Lieutenant 19, den Fähnrich 14, den Unteroffizier 8 und den Gemeinen 2 Tfr. 

Die Oberjten waren zugleid; Compagniechef® und empfingen neben dem Oberjten= 

auch Rittmeifter-, bezgl. Capitainsgehalt. — Die Bejoldung im Felde wurde 

für jeden Feldzug bejonders geregelt. Dasjelbe gilt von der Verpflegung.) 

Die Ablöjfung des Quartier durch Geld bejtimmt eine 
Drdonnanz vom 15. Aug. 1681. Weitere Regelung der Quar— 
tierverhältnijje brachten dann die Interimsordonnanz 
vom 10. Aug. 1683 und die Verordnung vom 13. Nov. 1690.*) 
Rühmlich voran ging Braunschweig durch die Verordnung vom 
20. Mai 1695 in der Einrichtung des Invalidenmwejeng.’) 

Die Verhältnifje der Durhmärjche regeln Berfügungen von 

1695 und 1697.®) 
Privatarbeiten, welche allerdings nur die erjten drei Viertel des 

Ihdts. umfaffen, liegen vor in Geo. Ad. Sieglers „Fürſtl. Braun— 

ſchweig-Lüneburg. Kriegsrecht“ (Zelle 1673)7) und desjelben 
„Anmerkungen über das fürjtlich braunjchweigijche Kriegs— 
recht.“ (Erfurt 1677)). 

i) Reihsfürjtliche Heerordnungen. 

8 74 

Neue Beitimmungen über das ſchwediſche und pommeriſche Kriegs- 
wejen erließ König Karl XI.®) 

B 2) bis 5) Sichart a. a. O. 

% Lünig a. a. ©. ) Kal. Bibl. Berlin. (G. y. 8952 Nr. 6.) *) Ebd. (G. y. 17582.) 

„ Lünig a. a. O. 
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1682 erſchien ein Duell-Edikt, 
1683 ein Kriegsreht und Articulsbrief vor bie Miliz 

zu Zande, eine®erordnung über die General: und Regiments: 
gerichte und deren Procekverfahren, jowie Injtructionen für den 

General-Auditeur, den General-Gewaltigen jamt den NRegiments- 
Profofjen, den Rumormeiſter und den Generalmagenmeifter. — Eine 
Privatarbeit lieferte Math. Schwarz: „Kurze Anmerkungen 

über das jchwedijche Kriegsrecht. (Bremen 1675.) 

In Dänemarf-Holjtein erließ König Chrijtian V. 1683 
einen neuen Articulsbriefundeineriegsgerichts-Injtruction.!) 

Herzog Ehrijtian Albrecht zu Holjten-Gottorp gab 1674 

ein Kriegsrecht oder Articuls-Brieff vor dero Miliz ſowie 
eine militärijche Gerihtsordnung.?) 

Über die fürjtl. Unhaltijchen Heerordnungen findet jich reiches 
Material bei ©. Krauſe: „Urkunden, Aftenftüde und Briefe zur 

Gejchichte der Anhaltiichen Lande.“ (Leipzig 1861 ff.) 
Aus diefem Material hat G. Droyfen Auszüge mitgeteilt in jeinen „Beis 

trägen zur Gejchichte des Militärwejend während der Epoche des 30jährigen 

Krieges“ (Ztſchft. für deutfche Kulturgeſch. N. F. IV. Hannover 1875.) 

Der Biichof von Münfter erließ ein Edictgegen Duelliren 

und Balgen. 1682. 

8 75. 

In Mitteldeutjchland jchreitet, wie immer in militärijchen 

Dingen, Heſſen voran. 
Aufgebote der heſſiſchen Ritterjchaft ergingen 1651, 1654 

und 1672.°) 
Im Jahre 1682 erließ Landgraf Wilhelm V. einen Articuls- 

brief vor die Reuter. 
Folgenden Jahres erging ein „Reglement und Ordonnanz, wie 

3. Frſtl. Durchl. zu Heſſen-Caſſel bei dero Milit es hinfünfftig ſowol 

!) Lünig a. a. DO. Eine Erneuerung von Ehriftians V. Artilelbrief erichien 1692 zu Kopen: 

bagen. (Sauptlonjervat. zu Münden. E.b.) 

2) Lüniga.a.dD. 

3) Wortlaut bei Joh. Andr. Hofmann: Abhandlungen vom Sriegesftaate. (Lemgo 1769.) 

Jähns, Geichichte der Krriegswiſſenſchaften. 85 
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mit derem Erercitio und Formirung der Bataillons als 

auch mit Beurlaubung der Officier8 gehalten haben wollen.“ 1683.') 
Landgraf Carls zu Heſſen-Caſſel Duell-Edict 1684?) umd 

desjelben Articuls-Brieff vor dero Miliz. 1689.°) 

Reglement vor Garlen, LandGraffen zu Helfen, auff den 
Beinen habende Infanterie. d. d. Caſſel, 24. Aug. 1698. (Kal. 
Bibl. 3. Dresden. Mipt. C. 69, no. 7.) Gedrudt: Caſſel 1698. 

Am 1. November 1679 erging eine „Service-Ordnung für 
die hohen, Ober: und Unter-Üffiztere jamt den Stabsperjonen zu roß 
und fuß big auf den Trompeter.“ *) 

Gemeine und Tamburs jollten nichts haben. Der Oberjt empfing 10 Tir., 
Oberſt.-Lts. und IÜberjtwachtmeiiter 4 T., Nittmeijter 3 T. Servis. 

Eme gedrudte Service-Urdnung erjichien am 1. Januar 1684. 
Sie betrifft die für die einquartierten Pferde an Stroh, Heu, Heder: 
ling u. j. w. zu leiltenden Lieferungen.) 

Bier Jahre jpäter erging eine Sonder-Vorjchrift „wie die in der 
Wetterau und angrenzenden Gegenden in Winterquartieren 
jtehende Miliz“ zu verpflegen jei. (31. Oct. 1689.)®) 

Am 31. Oftober 1692 erfolgte eine Kourage-Ördonance für 
die Artilleriepferde. ?) 

Im Drud erichien am 6. Januar 1698 eine Ordonance wegen 
der Services des Fußvolks und der Neiterei.d) Ein Jahr jpäter 
gab der Yandgraf ein Reglement wegen der Montirung. 

In Thüringen ragt Sachjen-Gotha hervor durch die Sorg- 
falt, welche es den gejeßlichen Einrichtungen jeines Deerwejens zur 

wendete. 
Herzog Ernſt der Fromme erlieh 1646 ein Tuellmandat.) 

Am 31. Mai 1673 gab er eine Berordnung wegen Einquartierung.!‘ 

J. J. 1677 erfchien Herzog Friedrichs I „Verordnung, wornad) dero 

Soldatesta zu Roß und Fuß wie aud) jämbtliche Unterthanen der Fürjtenthümer 

Gotha, Altenburg und Coburg jowohl in den Quartieren ald Marien 

innerhalb Landes ſich unterthänigjt zu achten “*) 

Herzog Friedrid II. jtellte 1699 die Buncte auf, „wornad) fich die im 

Yande jtehende Gothaiſche Milip zu Roß und Fuß, ſowohl Tffizirer alö Gemeine, 

) Arhiv-Bibliothet zu Marburg. (B. 67.) Abdrud im I. Teile der Sammlung Hei. Ber 

ordnungen. (Caſſel 1767.) 

2) u. )Lünig a. a. ©. *) bis *) Bol. Hofmanna. a. O. ) Lünig a. a. O. 

!0) Abdruck in Beyeri Juris militaris prudentia (Lib. 111, tit. 7). Bol. Laurentii 

Abhandlung von den Sriegsgerichten (Altenburg 1757.) 1) Lünig a. a. O. 
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als aud; Beamte und Unterthanen zu achten haben“ und erließ ein Krieg! 

recht oder Articulsbrief.‘) 

In Sachſen-Weimar gab Herzog Johann Ernjt 1683 eine Reuter- 

beitallung und Articulsbrief.?) 

Das Brandenburgijche Franfen hat in Ehrijtian Ernit, 

Markgrafen von Brandenburgsstulmbach, einen der militärijch tüchtigjten 

Neichsrürjten des Jahrhunderts hervorgebracht. 
J. 3. 1644 geboren, früh verwaift, jorgte der Gr. Kurfürjt für jeine Er— 

ziehung; er jtudirte zu Straßburg und legte dort ſchon 1659 durch jeine latein. 

Rede über „die Kunſt ein guter Fürft zu fein“ ein damals viel beivundertes 

Zeugnis reifer Studien ab. Chriſtian Ernſt zog 1661 als Landesherr in Bai— 

reuth ein. Bier bejtand jeit den Zeiten des Markgrafen Caſimir (1514—1527) 

ein „Miliz-Ausſchuß“ und diefem wandte der junge Fürft, „der branden— 

burgiſche Ulyſſes“ eifrige Tätigkeit zu. Trotz des Widerjtandes feiner Stände 
geitaltete er einen Teil desjelben zu einem jog. „reißenden Ausſchuß“ um, d. h. 

zu einem aud für den Krieg außer Landes brauchbaren feinen Heere, aus dem 

er fpäter ganze „jelegirte (auserlefene) Landregimenter“ ſowie jeit 1677 eine Leib— 
garde formierte. Dieje aus Landesfindern gebildete Streitmadt und dag ihm 1664 

zugefallene Amt des Kreisoberjten in Franken jegten ihn in den Stand, während 

der Kämpfe gegen Louis XIV. tatkräftig an der Seite ded Gr. Hurfürften für 

Deutſchland einzutreten. — 1677 wurde er Feldmarjchalllieutenant des Reichs; 
1683 nahm er an Wiens Entjag Teil; 1704 gründete unter feinem Schuße Frhr. 

Groß v. Trosfau die Ritterafademie (die jpätere Univerfität) zu Erlangen. Es 

it, von der Straßburger Jugendrede an, ein Spiegelbild diefer Bejtrebungen, das 

in den „Sunftreden“ feiner Söhne Chrijtian Heinrih und Carl Auguft vorliegt, 

von denen im Bayreuther Eollegio 1677 jener „von diejen Kriegskünſten“, diefer 

„von den Friedenskünſten“ handelte. [S. 1155.) 

Chriſtian Ernit erließ 1665 eine Verordnung wegen des Duellirens 
und Balgens, der 1699 noch ein bejonderes Duell-Edict folgte.) 

AUS Biſchof von Bamberg gab der Kurfürſt von Mainz 1698 
neue Kriegsartifel.t) 

S 76. 

Wenig nur bleibt Hinfichtlic; der noch nicht beiprochenen ſüd— 
dDeutichen Staten zu erwähnen: 

Sn Würtemberg erließ Herzog Eberhard III. 1652 einen 
Articulsbrief für jeine geworbenen Truppen). Deren Zahl nahm 
allmählig bedeutend zu. 

») bis 5) Lüniga.a.d. 
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- Der Landtagsabjhied von 1673 bewilligt 300 3. Bf. und 1000 z. F., der 
Abjchied von 1681: 100 zu Rob, 100 Dragoner und 840 5. %., deren Unterhalt 
Prälaten und Landſchaft übernehmen, „iedoch ihren rechten und verträgen un— 

nachtheilig.“ Sie haben die Summen „des endes zugeſchoſſen, damit hierdurch 

die unterthanen mit ihren leibern und fuhren jelbjt zu felde zu zihen enthoben jeyn 

möchten, bejage des Landtagsabichiedes von 1620.) 

k) Reichs- und Hanjejtädtijche Berordnungen. 

11. 

Frankfurt a. M. erließ 1699 eine erneute „Wah-Ordnung“*) und 

1688 eine „Ordnung, wie ed mit den Werbungen in der Stadt zu halten.“®) 

In Hamburg erging 1671 eine Erneuerung des Articulsbriefs vor 

dero Milizt), die Eide, melde die Mannſchaft, die Napitäne und der Komman— 

dant ſchwören jollten, wurden 1675 fejtgejtellt und blieben bis 1691 gültig.®) 

Die Kompagnien hatten eine Stärte von 4U0—500 Mann. Im November 1779 

faßte man den Beihluß, die Soldaten mit gewiſſer „Xiberey“ zu verjehen. 

I. 3. 1699 erging ein Duell-Ediet.“) — Lübed erließ 1644 eine Wacht— 

Ordnung [XVIIL a. $ 85] und 1692 einen Articulsbrief vor dero Miliz.”) 

I) Franzöſiſche Verordnungen. 

S 78. 

Zum VBergleiche der jfizzierten heimijchen Einrichtungen mit den— 
jenigen Frankreichs empfiehlt fich eine Arbeit über die franzöfijche 

Ktriegsverwaltung, welche ungefähr aus d. 3. 1680 herrührt und 
folgenden Titel führt: „Franzöſiſche Kriegswirthſchafft 

oder Auszug aus denen fgl. franzöj. Kriegs- und Verpflegungs: 
Ordinanzen . . Aus dem Franzöſiſchen ins Teutjche überjegt und 
anjtatt der jo beliebten franzöſiſchen Mode zu einer weit nußlichern 

und rühmlichern Nachfolge vorgeitellet von einem Liebhaber des allg. 
Teutſchen Batterlandes.“ (O. D. u. 3.°) 

Aus der großen Neihe der aufgeführten Ordonnanzen, in denen jich das 

gerechte Selbjtbewußtjein der franzöfiihen Einherrihaft deutlich jpiegelt, erhellt 

einerjeit3 warme Sorgfalt für die Einwohnerjcaft des „eigentlichen“ Frankreichs, 

andererjeits ein tiefes Mißtrauen gegen das Dffizieröforps, welches in der pein- 

lijten Weife von den mächtigen Intendanturbeamten überwacht wird. Dies 

Mißtrauen aber jheint begründet gewejen zu jein; denn anderenfall® würden ſich 

nicht immer wieder und wieder Strafandrohungen in Bezug auf den Betrug bei 

den Mufterungen und bei der Bezahlung der Mannſchaft erneuen. 

) Mojer: Beiträge zum Etats: und Völlerrechte. 11, ©. 818. 

2) bis +) Lüniga.a.D. °) Abdr. bei Gaedechens: Das hamburg. Militär. (Hamburg 1889. 

su. ) Rüniga.a. O. 9 Kgl. Bibl. Berlin. (CH. x. 1250.) 
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IV. Kapitel. 

Die Bilfenfchaft von Beſeſtigung und Belagerung. 

Die berühmtesten Fortififatoren der zweiten Hälfte des 17. Ihdts.: 
Nimpler, Eoehorn und Vauban, waren Kriegsmänner; im übrigen 
aber ijt es ein Stennzeichen diejes Zeitalters, daß neben den Soldaten, 
ja in weit größerer Zahl als dieje, fich die Gelehrten an der Be 
handlung der Befeſtigungskunſt beteiligten, zumal die Profefjoren der 

Mathematik an den Univerfitäten. Dies jpricht ſich auch darin aus, 

daß die Difjertationen, welche junge Edelleute beim Abgange von der 
Hochſchule hielten, jehr häufig fortififatorische Gegenftände zum Thema 

haben. Da die Gelehrten im allgemeinen einen flareren Stil jchrieben 
und bejfer zu lehren wußten als die meijten Kriegsleute, jo gewannen 

jie, keineswegs zum Nugen der Wifjenjchaft, unbillig viel Einfluß. 
Am befremdlichjten gejtalteten ſich dieſe Dinge in den romanijchen 

Ländern, wo der Unterricht meiſt in den Händen von Geiſtlichen lag. 
Hier fann man geradezu von einer „Fortififatoriichen Abbe-Literatur“ 
jprechen, welcher Namen angehören wie die des Kanonifus Famuel zu 

Toul, des Jejuiten Jean du Breuil (de Bitainvieu), des Pater 
Fournier, des Jejuiten Milliet de Chäles, des Pater Bourdin, des 
Kanonifus Rojetti in Livorno u. j. w. Die Folge diejer übermäßig 
großen Teilnahme nicht militärijch Gebildeter an der Bearbeitung der 

Befeſtigungswiſſenſchaft war das Vorherrichen der Theorie, das Spielen 

mit Formen, das Überwuchern der geometrifchen und die Vernach— 

läfjigung der piychologiichen Elemente — eine Haltung, die jich wie 

durch Anſteckung auch auf literariſch tätige Soldaten übertrug. 

1. Öruppe. 

Das dritte Viertel des 17. Iahrhunderts. 

8 79. 

Der dreißigjährige Krieg hat feinen bejonderen Einfluß auf die 

Entwidelung der Poliorfetif gehabt; die bedeutenditen Belagerungen 
der Zeit waren die in den Niederlanden und an den niederländtichen 
Grenzen, und daher jteht auch die nächjte Folgezeit noch wejentlich unter 

dem Zeichen der holländischen Kunſt und bejchäftigt jich zumeiſt mit 
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deren mathematijcher Begründung oder deren Bopularifierung. Es find 
da zu nennen: 

Matthias Geieri: Artificium muniendi Geometri- 
cum. (Stodholm 1650.) 

Albert Catzii: Amussis Ferdinandea seu Problema 
archit. milit. (München 1651.) 

Abdias Trew: Ingenieur-Stab, welcher leichtlich zuzu— 
richten. (Nürnberg 1652.) 

Hauptmann Johann Ardüfer: Architectura von Veſt— 
ungen, Wie ein jeder Pla auff ein neue Art zu -bevejtnen. 
(Zürich 1651 1), 1658.*) 

Diefe, dem Züricher Rate gewidmete Arbeit ijt ala Lehrmittel für die Mathe: 

matif jtudierende Jugend gedacht und erſcheint nicht unnütz, „obgleih das 

liebe Teütihland von Gott den lang erwünjchten Friden wider erlanget hat“. 

Die niederländifche Befeſtigungskunſt mit Unterwall, Heinen flantenlojfen Rave— 

linen, Horns, Kron- und Sternwerten wird überfichtlid und verjtändig vorge— 

tragen, wobei es auch an Seitenbliden auf andere Bauweiſen (Erard d. B. I. D., 

das jpanifche Normaltrace, Flamand, Groote, Theti, Lorini u. a.) nicht fehlt. 

Bemerkenswert erjheint es, daß fich bei Ardüfer die oberdeutjche Llberlieferung 

injofern erhalten zeigt, als er die Flanken des Unterwalls kajemattiert und auch 

für die revetierte Kontresfarpe die Anlage von Rarallel-fajematten mit Scharten 
zur niederen Grabenverteidigung empfiehlt. 

Glaſer zufolge hat Bauban die Citadelle von Tournay nad) Ardüfers 

Syſtem gebaut.) „Sie hat wider die Vaubaniſche Gewohnheit eine parallele je— 

doc) ziemlich enge Faufjebraye, unter deren fimplen Flanken Cajematten anges 

legt find, um den Graben au niveau zu beftreiden: alle gan accurat wie 

der Schweiger Capitain Ardeufer folde zu bauen angewiejen, woraus zu muth- 

maßen, daß Bauban, wo nicht ein Schüler von diefem Ardeujer, wenigſtens an— 

fänglid ein jtarfer Sertator desfelben gewejen.“ [Bgl. übrigens $ 96.) 

Ein ganz anderes Gepräge trägt des Wendelin Schilöfnecht: 

Harmonia in Fortalitiis construendis, defendendis et 

oppugnandis. (Alten Stettin. 1652.%) 

Das merkwürdige Bud), dejjen bereits gedacht wurde [S. 1144], ift dem Gr. 

Kurfürſten und dem Herzoge Ernjt von Sachſen zugeeignet. Es gliedert fich in 

3 Teile. „Der erſte handelt von einer newen, befonderen und gejhmwinden Art: 

wie man die Logarithmos, Sinus und Tangentes (die Secantes bedarf man 

ı) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 502.) *) Bibl. db. 12. Art..Brig. Dresden. (J. I. 46.) 

’) Bernünftige Gedanken von der Kriegsbaukunſt. (Halle 1728.) 

Kol. Bibl. Berlin. (H. y. 512.) Urt. und Ing.Schule Charlottenburg. (C. 2006.) 
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hierzu nicht) auf drey Regulen oder Meflinge Linial .. . auftragen foll; da- 

rauf man nachmals alleine mit einem Hand-Circul große Zahlen durch wenige 

Punkt begreiffen und daraus jeden Triangul in Windeln und Seiten mit aller 

Geihmwindigkeit nur durch Addition und Subtraction auflöfen kann. — Dabey 

der Regularbaw zur Defenſion, wie aud) die Geometria, joweit fie zur 

Fortification bedürftig; item Logistica decimalis u. j. w. 

Der ander Theil weiſet einen artigen leichten Handgriff, wie man den 

Irregular- auß dem Regular-Baw fügligjt anlegen fol: Da dann von 

abjonderlihen Verfhangungen... zum Schuß einer Feſtung Anleitung 
gegeben wird. 

Der dritte Theil handelt anfangs von der Offension, wie man eine 

Beitung umbzingeln und belägern, untergraben, durd Minen, Schießen und 
Werffen überteuffeln fol. Dann folget ein gründtlicher Unterricht, wie man offen- 

sive und deffensive ein gang Krieges-Heer in wolgeordnete Schlachtordnung 

jtellen fol.“ Dieſes Unterricht3 wurde bereit3 gedacht. 8 2.] 

Schildknecht jtügt ji im wejentlichen auf Freitag, nimmt aber dreierlei 

„Royal* an: Cron-Royal, Thron:Royal und gemeine Royal, jedes wiederum in 

drei verſchiedenen Größen. Er ift ein entjchiedener Gegner alles Scharten— 

feuerd. „Ic frage, ob nicht einem Priefter befjer von der Kanzel zuzuhören 

jey, als wenn er, wie Johannes jeinen Jüngern im Gefängnis durd ein Kellerloch 

predigte!” Bedeutend ift das Werk durd) feine bautehnifhen Anweijungen!), 

Ergebniffen 30 jähriger Praris. Die Anforderungen an das Terrain 

faßt Schildknecht folgendermaßen zufammen: „Wenn in einem Plaß, worauf man 

eine Feſtung anlegen will, gute zähe, zuvoraus ſchwarze Erde oben und 

„leimigte* (lehmige) unten zu finden, und wenn auf 8, 9, zum höchſten 10 Schuh 

(2 /2 — 3 m) ſich Wafjer erzeiget.“ Er wünſcht eben durdaus einen Wajjer- 

graben, aber einen „frijchen“, der entweder Bodenquellen oder von oben einen 

Einfluß Hat, „jo nicht abzuſtechen“. Ein foldher werde „nicht die Luft vergiften 

und den Tod unter die Soldaten jagen.“ Falls die bloßgelegte Sohle nicht ges 

nügende Tragfähigkeit für die Uferbauten u. i. w. habe, jo jei ein Pfahlwerk 

einzurammen. Dafür gibt Ecildfneht eine holzſparende Vorſchrift: ziemlidy nahe 

bei einander werden 16 Piähle im Quadrat gejchlagen; 11 anderweite Prähle 

bilden ein zweites, an das erite anjchließendes Quadrat, und fo fort nad) der 

Länge der Mauer; der innere Raum wird mit Kies, Steinbroden, Grus oder 
Schaden ausgejtampft. Seine „Rähmel“ (Ranme) iſt unjere gemeine Zug— 

ramme ; die „Saul“ (Bär) war am beiten ein 5 Ztr. ſchwerer Metallgußklotz — 
ein ſchwaches Gerät, mit dem ſich nur furze Pfähle jchlagen ließen, woraus jid) 

Schildknechts ſchichtweis übereinander lagernde Verpfählungen erflären. Die 

Mittel zur Wajjerbemwältigung, welde der Verfaſſer darlegt, find im 
wejentlichen diefelben, die jchon in den Itonographien des 15. Ihdts. eine jo große 

Rolle jpielen: „Pompen“ mit Zug= und Drudwerf, die Eimerkette d. 5. die an 

zwei jenfredt übereinander befindlihen Rollen befejtigte Kette ohne Ende mit 

’) Bol. General Shröber: Aus der fortifilatoriichen Baupragis v. 16. bis 18. Ihdt. (Archiv 

f. Art.» und Ingen.Dffiz. 1880. 3. Heft.) 
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Eimern, dad „Schöpfrad“ (Eimerrad) und die Tonnenmühle (arhimediiche Schraube 
oder ummantelte Schnede). Auch die Anwendung des Hebers im großen, welche 

Scildfneht 1615 zu Frankfurt a. M. durch Octavio da Strada fennen gelernt 

und als ein „noch gar geheimes Kunjtftüd eines Waſſerwerks“ bezeichnet, findet 

fi) bereit in jenen ein PBierteljahrtaufend älteren Bilderhandichriften, und das— 

jelbe gilt von der Gießſchaufel. Vermutlich find alle diefe Maſchinen antites Erbe. 

Eingehend behandelt Schildfnecht die Befeftigung des Baugrundes durch Stein- 

jhüttungen (aud mit Beton) und durd Faſchinenpackwerk. Wenn er hinzu— 

fügt: „Zu diefem Gebraud; gehört allezeit ein Waſſertaucher mit jeinen 

ſchwäbiſchen gewichſten Latzhoſen und Mönchskappe und mit einer großen Brillen, 

welcher der Athem von oben herein durd die lederne eingefüllte Wurjtdarın 

fangen mug“ — jo gemahnt auch diefe Bejchreibung unmittelbar an Hunderte 

von Darjtellungen in den alten Ikonographien und lehrt, daß ſich eine ununter- 

brochene Überlieferung diefer Dinge bis gegen Ende des 17. Ihdts. erhalten hatte, 

der man freilich jelten begegnet, weil ji) der Ehrgeiz der „Inventoren“, die nicht 

Mechaniker jondern Mathematiter waren, den fortifitatoriihen Tracés zugewendet 

hatte und die Bauausführung als unter ihrer Würde, meijt faum mit einem 

Geitenblide ftreiften. In Schildfneht aber überwiegt der Praktiker den Gelehrten. 

An Eleineren deutſchen Arbeiten diejes Luſtrums jind zu er: 

wähnen: 

Sigismund hirſch: AmussisFerdinandaea ad proble- 
mata universae mathesos et praesertim Architecturae militaris. 
(München 1654). 

(Kindemann): Anleitung zur niederländ. Fortification 
und dazu notwendig vorhergehenden Wijjenjchaften. (Tübingen 1654.)!) 

Johann Placentini Architectura militaris. Frank— 
furt a. ©. 1655.)?) 

Sind dies deutjche Gelehrtenjchriften, jo erwies ſich die in der 

damals franzöfiichen Grenzfeftung Met bejtehende Jeſuitenſchule nicht 

minder reich) an fortificatorifchen Arbeiten. Aus ihr ging eine jehr 
verbreitete und beliebte Arbeit hervor, des Pater Georg fournier 
„IraitE de Fortification ou Architecture militaire, tirde des 

places les plus estimdes de ce temps.“ (Paris 1652, 1668°), 
Amjterdam 1669, Mainz 1670 und 1688, Hochdeutjch: Amjterdam 
1667 und Mainz 1671. Niederdeutjch : Amſterdam 1668,1672 und 1680.) 

Das Hauptinterefje der Heinen Arbeit liegt in der Abbildung vieler, 5. T. 
fonjt jelten dargejtellter Feitungen und Forts, u. a. joldyer der Levante. „Ce 

1) Bibl. d. 12. Art. Brig. Dresden. (J. 1. 47.) *) Sal. Bibl. Berlin. CH. y. 23312.) 

3, gl. Wibl. Berlin. (H. y. 490.) 
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sont ces petits dessins de Forteresses contigues qu'il faut se rendre fa- 

milieres“ bemerft der Fürſt von Ligne und fügt an anderer Gtelle Hinzu: 
„Si je servois dans le Corps du Genie, je voudrois avoir un petit Vauban 

portatif daus ce genre la.“ 

Das Werk eines anderen Jejuitenpaters, Bourdins „Le Dessin 

ou la perspective militaire* (Paris 1655) verdient ebenfalls Er: 
wähnung, obgleich es nicht verdeutjcht ift, weil Bourdin jeinen fortifi- 
fatorischen Vortrag mit den Feldverſchanzungen beginnt und fich erjt 

nad) deren Erläuterung zur Betrachtung der permanenten Bauten 

wendet, ein rationelles Verfahren, das doch erit in weit jpäterer 
Zeit Nachfolge fand. 

S 80. 

Gegen die Alleinherrichaft der Freitag’schen Schule in Nord: 
deutjchland trat zuerjt der furbrandenburgische General Heinrich 

Rufe, nachgehends Baron von Rufenftein, in die Schranfen mit 

„Beriterdte Veſting, uyigefonden in velerley voorfallen, geobjer: 
veert in deje laetjte oorlogen, jo in de Vereen. Nederlanden als in 
Vrandrijf, Dalmatien, Albanien ꝛc.“ (Amjterdam 1654.)}) Hochdeutſch 
als »Praxis Fortificatoriae.« (Frankfurt a. M. 1666.) 

Hendrit Rufe, 1624 zu Sauerwerd bei Groeningen geboren, befejtigte in 
bannoverjhem Dienjte Hameln, nahm in brandenburgijchem an der Befejtigung 

Berlins Teil und erbaute endlich in däniſchem Dienste die Citadelle Friedrichs— 

bafen bei Kopenhagen. Er jtarb 1674.) Nuje macht fich die Verbefjerungen zu 

nuße, welche Pagan an der üblihen Befejtigungsart vorgenommen, weicht aber 

infofern von ihm ab, al® er den Erdbau bevorzugt, den Unterwall nicht vom 

Hauptwalle ablöjt und nur einfahe Baftione bildet. Das Ravelin dedt eine 

Kontregarde. Sein Relief it fehr groß; alle Profile haben eine Berme und die 

Scärpe ijt bekleidet. 

Gegen Ruje wendete fit) Gerhard Melder, der Stadt Utrecht 
„Fortiftcations und Batailen-Meifter“, mit „Korte en klare In— 

jeructie van Kortificatie en Bataillons“ (Utrecht 1658), 
einer polemijierenden Schrift, die auch in's Hochdeutjche übertragen 

wurde u. zw. unter dem Titel „Kurtze jedoch grundmäßige Unter: 
weijung der Regular und Srregular Fortification. Mit 

I) Hannoverſche Ardivbibl. (Seript. math. C. c. 8, fol. 78.) 

2) Bl. 2. 8. Nojendahl: Henrie Rüſe. Een biogr. Stizze. Fra des Hollandat overjat. 
(Nyfobing 1846.) 2) Art.» und Imgen.: Schule Charlottenburg. (C. 2008.) Bibl. der 12. Urt.- 

Brig. Dreöden. (J. I. 50.) 
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deren Aufjenwerden. — Bon Praxi Offenfive et Defenfive. Wie man 
eine Compagnie, Regiment und Läger logiren, auch auff verjchiedene 
Arten in eine gute Schlachtordnung jtellen muß. (Ofjnabrug 1661.)!) 

— Das Buch bildet die Fortjegung der früher [S. 1205] erwähnten 
Praxis artolleriae pyrotechnicae. Seiner taftijchen Bejtandteile 
wurde bereit3 gedacht. [S. 1148.) 

Melder behandelt lediglic die niederländijche Befeftigungsweife. Den Ab: 
jchnitt über die reguläre Fortification beſchließt er mit folgenden elf Lehr: 

ſätzen: 1. Die Defenslinie (d. i. die Linie, fo aus den Flancq-Windel zu den 
Bollwerds-Windel ſich erjtrede, joll, zum äußerften gerechnet, nicht länger als 

65 Ruten, als jo weit eine Musquetenkugel langet, jeyn. — 2. So man die 

Einktunfft des Grabens mit Stüden defendiren will, darf die Defenslinie aud) 

über 150 Ruten jeyn; dann ijt ſie länger, jo joll man nicht gewiß ſchießen 

fünnen. — 3. Die Keel darf nicht unter 12, noch die Flancq unter 10 Ruten 

jein. — 4. Je größer die Secondflancg ift, je mehrer Löſung hat man auff die 

Eourtin. Die Secondflancg oder Streihplag in einem zwölfedigten Werde fompt 

nad) meiner gejtellten NRegul 21 Ruten 4Fuß. — 5. Der Bollmerdswindel darff 
nicht unter 60, noch über 90 Graden feyn. — 6. Wo der Meine Streihwindel 

über 15 Grad wird, je bejjer die facen oder Bände des Bollwercks einander befier 

anjehen. — 7. Der Flaneq-Winkel muß gleich jeyn. — 8. Diejenigen Werte, jo 

am fernjten vom Gentrum gelegen jind, müſſen allzeit von denen commandirt 

werden fünnen, jo da dichter dabey find, und das eine Werd gehört 6 Fuß über 

das andere erhoben zu jeyn. Aber diejes muß von der jaufebray nicht ver: 

jtanden werden; dann die allein die Einkunfft zum Graben zu verhindern, geleget 
wird. — 9. Diejes muß nothiwendig in Regular-Royal-Bollwerden bemerdet werden, 

daß die Keel 12, die Flancq 10, Capital 23 und die Courtin 36 Ruten ſey, fo 

der Bolygonswindel nicht unter 100 Graden ift. — 10. Daß fein Punct in der 

gangen Fortification kann unbeſchoſſen bleiben. — 11. Die Aufjenwerde müfjen 

gegen die Stadt offen liegen.” — Die Jrregulär-Fortifilation arbeitet 

natürlic) bejonders viel mit Hornwerfen. Als Beifpiel der Verſtärkung einer 

mit alten Mauern befejtigten Stadt wird Orſoy bejproden. 

Im wejentlichen jtimmt Melderd Manier mit derjenigen freitags [S. 1111] 

überein; nur läßt er die halben Monde vor den Bajtionsjpigen fort. Seine in 

bequemem Format und gedrängter Screibart gehaltene Lehrſchrift blieb lange 

Beit ein beliebte® Hand» und Hilfsbuch. 

General Ruſe antwortete mit einer „Nanwijjinge der 

Misverjtanden van G. Melder“ (Amjterdam 1658), und darauf 
entgegnete Melder wieder mit einem „Appendir aen de Injtructie 

van de Kortififatie en Bataillons“ (Amit. 1664) und gab 
außerdem die „Korte en flare Injtructie van regulare en 

1) tgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40262 a.) 
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irregulare Fortifikatie met en forte wedderlegginge der 
juftenue van de Heer Hendr. Rufe“ heraus, (Amjterd. 1664.)') 
— Die beiden Männer, welche jich nicht einigen Eonnten, wurden 

dafür von den Buchhändlern vereinigt. Einmal in „Heinrichs 
v. Ruſenſtein Manier nebit Gerh. Melders Anmerkungen“ 

(Osnabrüd 1664) und dann in der „Architecetura militaris Bon 
Ruſen und Melder.“ (Fit. a. M. 1670), einer Arbeit, welche 

auch den taktischen Anhang Melders wiederholt. 
Das erjte diejer beiden Werte legte jpäter Sturm in der Architectura mili- 

taris hypothetica eclectica feinem „Zehnten Geſpräch“ zu Grunde, das er mit 

der Bemerkung jchließt: „Die Herrn Ingenieur find unter ſich niemahl einig, 

vielweniger können fie leiden, wenn ſich ein Profeſſor Matheseos oder Architectus, 

der ſich noch nicht herumgefchofjen, will mit neuen Erfindungen in die Yortification 

meliren ; es müßte denn jeyn, daß fie e& ihme lange nad) feinem Tod fo gut 

werden ließen, feine Dinge zu approbiren.“ 

881. 
Von kleineren, bezgl. minder wichtigen Arbeiten reihen ſich an: 
Johann Carl, Zeuchmeiſter und Ingenieur zu Nürnberg: „Arith- 

metica Geometria, Trigonometria als Grundlage 
der Fortififationsfraft; dann von QUuartieren und Feſtungs— 
bauvorarbeiten,“ Handjchrift der Münchener 9. und ©t.-Bibl. (ms. 

germ. 3701) und „Modus fortificationis; dann Injtruftion 

von unterjchiedlichen Bataillen und Schlachtordnungen, wie die auf 
niederländijche Manier formiert werden.“ (Ebenda Nr. 3702.) 

Beides find tüchtige, wenn aud nicht eben bedeutende Arbeiten; fie tragen 

da8 Datum 1662; doch da Carl [S. 1004] i. J. 1587 geboren war, fo dürfte ihre 
Abfaffung wohl etwas früher anzufepen jein. 

Chr. Jacobi: Florilegium ingeniariae. (ena 1658.) 

Chr. Jacobi: Exercitiorum ingeniariorum politi- 
corum libri quatuor. (Zeit 1659). 

Mart. Knorre: De muniendi ratione. (Wittenberg 1659.) 
Thann: De praemunitionibus fortalitiorum. (Wit— 

tenberg 1659). 
Chrijtoph XWottnagel: »Manuale Fortificatorium, 

darinnen fieben Arten der Beitungsbaufunjt und 212 Aphorismi 
militares«e. (Wittenberg 1656, 1659,?) Lübeck 1660). 

1) Bibl. der Berliner Kriegdalademie. (D. 5681.) 9) Bibl. der 12. Art.» Brig. Dreöben. 
(3.1. 51.) Berliner Striegsalad. (D. 5675.) Art.» und Ingen.» Eule Charlottenburg. (C. 2007.) 
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Compendium fortificatorium. (Schleswig 1660.) 

Anton Hillefed: Kurge Anweilung zur Allgemeinen 

Fortfifation. (Hannover 1660,') 1673). 

Dietrich von Hanftein: „Was ein Gouverneur von der 

Kunst der Befäftigungen wijjen jolleumb allerley Mängell 

jeines Ords zu Endern.*“ (1661. — Hoichft. der Univerfitätsbibl. 

zu Göttingen, cod. ms. phil. 67.) 
Die Arbeit lehnt fi offenbar eng an de Bille an; ja fie erjcheint großen- 

teil8 als unmittelbare Überjegung [S. 1132). Hanftein verfucht, die Mitte zu halten 
zwifchen der Auffafiung folder Leute, die nicht? haben als „Viehhiſche Kühnheit“ 

und derer, die „einen Hauffen unnöthiger Sachen grübeln und daher jhwägen“. 

Beim Ausfall wird geraten, die Gejchüge der Batterien de8 Couronnements mit 

Tauen zu ummwinden und fie dann vom Walle aus mit mächtigen Winden in den 
Graben herabzureifen. Mehrfach finden fi) Seitenblide auf Bitruv und Begez. 

Florilegium Fortificatorium tripartitum oder... 

Krieges-Bau-Kunſt. (Halle 1662.)?) 
Herausgeber ijt der befannte Joh. Geo. Pafcha S. 1239), der jedod), wie er 

ausdrücklich erflärt, die Praecepta eines vornehmen Freundes mitteilt und nur in 

parte offensiva, wo der Autor gar furz geweſen, einige Nachträge aus anderen 

Schriften gejammelt hat. Gelbitändigen Wert bejigt die Arbeit jedoch in feiner 

Hinſicht. 

Im J. 1663 erſchien zu Augsburg des ſchon mehrfach S. 997 

und ©. 1115) erwähnten Jofeph Furtenbahs dei Altern „Mann: 

baffter Kunſtſpiegel“, welcher dem Kurfürſten Carl Ludwig 

v. d. Pfalz gewidmet ijt und dejjen Vorrede v. 3. 1657 datiert.°) 
Dieje jeltfame Arbeit enthält die „Continuatio vnd Fortſetzung“ der früheren 

Arbeiten Furttenbachs und iſt in 16 „Aete“ geteilt, weldye folgende Gegenjtände 
behandeln: Arithmetica, Geometria, Planimetria, Geographia, Astronomia, 

Navigatione, Prospectiva, Mechanica, $rottenwert, Wafjerlaitungen, Feurwerck, 

Büchjenmeijterey, Architectura militari, ceivili, navali und insulata. — Furten— 

bad) hatte 1660 zu Augsburg eine „Rüſt- und Kunſtkammer“ teild aus Driginal- 

gegenjtänden, teil aus Modellen zufammengebradt, bezgl. eigenhändig hergeitellt 

und dort auc das handſchriftliche Ergänzungswerk jeiner früheren Arbeiten, den 

„Kunſtſpiegel“, niedergelegt, bei defien Ausarbeitung ihm fein Sohn Joſ. Furten— 
bad) d. 3. und nad deſſen Tode Jonas Arnold ala Nadierer und Stecher zur 

Seite jtanden. Kenner wünjchten den „Kunſtſpiegel“ gedrucdt zu jehen, und jo 

gab ihn der alte Herr, deſſen trefilihes Bildnis das Buch ziert, heraus. Er 

1) Kal. Bibliothet zu Berlin. (CH. y. 548.) Bibl. der 12. Art.:Brig. Dresben. (J. I. 52.) 

2) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 562.) Bibl. der 12. Art.:Brig. Dresden. (J. 1.53.) Münd. 

Hauptloni. (O. c.) 

>) Bibl. des Beuabaujes in Berlin. 
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bietet in fortificatorifcher Hinfiht mehr als die früheren Arbeiten des Verfaſſers, 

nämlid) einen „Rathbihlag der Medhanic mit ihren lieben Söhnen 

und Tödtern, vnd wie ein vöſtes Berghauß in bejter Form zu 

erbawen wäre.“ Es iſt ein phantaftifcher Plan: das auf einem Felſen gelegene 

Berghaus iſt dadurch unnahbar gemacht, daß der ganze Berg bearbeitet und ihm 
nur Ys Anlage gelafien iſt. Der Grundriß ift, im Gegenjag zum berrichenden 

Bajtionärtrace, der einer Sternihange mit Unter: und Oberwall, von denen legterer 

einen verjentten Hof umſchließt, aus deſſen Mitte ein fafemattirter Turm auf: 
ragt. Das Ganze erinnert einigermaßen an Guſtav Adolf Projelt; nur daß 
ſtatt des Kreifes der Stern zur Grundlage gewählt it. 

Chriſtoph Heidemann: Architeetura militaris oder Anlai- 

tung jtarde Böftungen zu bawen... denen Offenjionen ent- 
gegenzujtellen u. j. w. (München 1664.)!) 

Eine neue Ausgabe des Wertes erihien u. d. T. „Neu berfürgegebene 
Kriegs-Architectur. (Münden 1673.)?) — Der Verf. war furf. bayer. In— 

genieur und ein entjchiedener Anhänger Spedles, dejien hohes Nelief er fejthält. In 

jeinen rechtwinkligen Bajtionen liegen Kavaliere, welche, durch einen vorgelegten 

Graben, als Abjchnitte eingerichtet find. Heidemann ijt Gegner der Yauffebraie, die 

vom Gouronnement aus bequem der Länge nad) bejtrichen werden fünne und den 

Sturm erleihtere. Daher ſchlägt er an ihrer jtatt eine Zwingermauer von 8 bis 

” Dide vor, deren Wallgang 6° über dem Horizonte liegt. — Im gededten Wege 
will er nur die Waffenpläße der eingehenden Wintel palifjadiren, hier aber die Paliſ— 

jaden ganz didyt an das Glacis jegen. Der naſſe Hauptgraben ijt an der Schärpe 

tiefer als nad) außen zu. Die dreifachen Flanken jtehen mit ihrem größeren Zeile 

zur Defenslinie, mit dem fleineren zur Nurtine ſenkrecht. Bemerkenswert ijt es, 

dab Heidemann wie de Ville die durch die niederländiiche Befeitigungsweije ganz 

außer Gebrauch gekommenen Orillons wieder warm empfiehlt als unerläßlich für 

den Schuß der Flanken — ein Gedanke, dem dann jpäter Coehorn in eigenartiger 

Weiſe Ausdrud gab. Heidemanns Eonjtruction hat Sturm in feiner »Architect. 

milit. hypoth.-eclectico« deutlicy wiedergegeben. (1702.) 

Frd. Nitzſch: De accurato castella regia muni- 
endo modo. (Leipzig. 1664). 

Logomethron Architecturae militaris Freita- 
gianae. Kunſtmäß der Freitagiſchen Bevejtigung ... außgefertigt 
dur Andreas Alerandern aus der Marf Brandenburg. (Arnheim 
1665.)°) 

Das Heine Schriftchen lehrt die Amwendung des von Galilei erfundenen Pro— 

portionalzirkels für die Konitruction von Befejtigungszeichnungen. 

1) Bibl. der Berl. Kriegsatademie (D. 5679) und der 12. Urt.»-Brig. Dresden. (J. I. 54.) 

?) Münchener Hanptlonjervatorium. (O. c.) 

») Bibl. d. 12. Art.»Brig. Dresden. (J. I. 56.) Bibl. des Berfaflers. 
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9. C. Kavater: Kriegsbüchlein, d. i. wie eine Feſtung mit 
nothivendigen Immer: und Außenwerken verjehen und mit aller Zu: 
gehörd verjorgt werden ſolle. (Zürich 1667). 

ac. Mauritius und de Ketb: De munimentis in locis 
editioribus positis. (Rojtod 1667). 

Bened. ab Alefeld: De munitionibus. (fiel 1668) ') 

A. W. Uhleihs): Feſtungs Ziel od. Handbüchlen der it 
übl. Kriegs:Baufunft. (Leipzig 1670.)?) 

G. A. Boedler: Manuale Architecturae militaris. 
(Frankfurt a. M. 1672,°) 1689). 

S 82. 

Das bedeutendite Werk, welches aus der ©. 1338 erwähnten Meger 
Sejuitenjchule hervorging. des Jean du Breuil (pjon. de Bitain- 

vieu) »Art universelle des fortifications« (Paris 1665, 1674*) iſt 
nicht verdeutjcht worden. — Um jo größerer Verbreitung erfreute ich 
dagegen die Arbeit eines anderen sranzojen, des Allain Maneſſon 
Mallet, welcher zu der Zeit, da Vauban auftrat, neben Clerville 
8 96) und d’Argencour für den ausgezeichnetiten Ingenieur Frank— 
reichs galt. 

Mallet wurde zu Paris i. J. 1630 geboren und erwarb jich einen Um— 

fang mathematijcher Kenntniffe wie er damals noch jehr jelten war. Er trat zus 

erit als Musquetaire bei der Garde Louis’ XIV. ein, ging dann in portugiefifchen 

Dienjt und nahm als Sergent-Major, jpäter ald „Ingenieur der Läger und Armeen 
des Königs“ an den Feldzügen teil, welche der aus Heidelberg gebürtige und unter 

Friedrich Heinrich von Oranien gebildete Marſchall von Schomberg mit einem aus 

den verjchiedeniten Völkern gemijchten Heere jo erfolgreih gegen Spanien führte. 

Er befeitigte auch mehrere Pläge in Portugal. — Nach Frankreich zurücdgelehrt, 

wurde Mallet Mathematikfehrer der Bagen Louis’ XIV, und als jolcher veröffent- 

lite er zuerit eine wenig bedeutende »Architecture militairee (Paris 1666), 

dann aber jeine »Travaux de Mars«. Erſt 30 Jahre fpäter, 1706, iſt er 

geitorben. 

»Les Travaux de Mars ou l’art de la guerre« (Paris 
1671/72)°) erjchienen in 2. Muflage als III. Teil der »Oeuvres de 

1) Sal. Bibl. Berlin. (H. y. 596.) 9 Berlin. Striegsafadb. (D. 5658.) 

) Dresben 12. Art.»Brig. (J. I. 58.) Münd. Hauptkonſerv. (O. c.) 

+) Sol. Bibl. Berlin. (H. y. 580.) 

®) Gr. Generalftab Berlin. Bibl. der dort. Striegsafad. (D. 5959.) 
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M. Mallete«, deren erjten eine »Description de l’univers«, deren 

zweiten eine »Geometrie pratique« bilden. !) 
Andere Auflagen: Paris 1685 und (in weiterer Ausgejtaltung) Amſterd. 1696. 

Deutih von Zeejen ala „Mallets Kriegsarbeit“ (Amjterd. 1672,73)*), niederländ. 
als „Den arbeid van Mars“ (1672).9) 

Die Travaux de Mars umfajien drei Bücher Das erite lehrt alle 

Urten regelmäßiger und unregelmäßiger Pläße zu befejtigen. Das zweite jet 
die bis dahin befannt gewordenen Befejtigungsmanieren der bedeutenditen Fortifi— 

fatoren auseinander und erläutert die Kunſt zu bauen, Der dritte Teil gibt eine 
Skizze der Fechtweije der drei Waffen, um dann auf Angriff und Verteidigung der 

feiten Pläße einzugehen. Das Wert enthält 400 Kupfertafeln mit fait 1500 Einzel: 

darjtellungen und it eines der ausgezeichnetiten, welche in diejer Art veröffentlicht 

wurden; man kann Mallet den franzöfiichen Dilic nennen. S. 1118.) Wie diefer iſt 

er Effettifer und unternimmt es, aus den Arbeiten von Errard, de Ville, Marolloig, 

Freitag, Stevin, Sardi, Dögen und Pagan, welche er eingehend würdigt, eine Art 

vermittelnden Tracds zu gewinnen. Er entjcheidet jich für volle Bajtione mittlerer 

Größe mit kurzen Facen, weil diejen Linien die geringere Bedeutung zukomme. 
Seine Flanken bilden mit der Nurtine einen Winkel von 98°, aljo einen größeren 

als bei de Ville, einen Feineren al$ bei Pagan. Unter dem Eindrude der damals 

ganz Europa fejjelnden Belagerung von Kandia betradıtete Mallet die hinter dem 
Bollwerfsohr gededten Flankengeſchütze als bejte Sicherung langdauernden Wider: 

itandes; dennoch jind feine Orillons Heiner als diejenigen Errards. Eingehend 

unterjucht er Vorteile und Nachteile der »casemates«, verjteht darunter jedoch, wie 

viele jeiner Zeitgenoſſen, nur zurüdgezogene niedere Flanken ohne Überwölbung, 

denen er den Vorzug vor einer Faufjebraie gibt; denn auf einer jolhen jei man 

zu jehr überhöht. ingededte Kaſematten lehnt er aus den bei den Franzoſen 

bergebrachten Gründen entjchieden ab. Seine Flanken haben zwei Stockwerke, nur 

unmittelbar am Urillon deren drei; denn bier zieht er einen Teil der Überflante 

zurüd, um den Raum für zwei volljtändig geichüßte Nanonen zu gewinnen, die 

erjt im Augenblide des Sturmes auf die Breche in Tätigkeit treten jollen. — Im 
Hegenjag zu den damals noch häufigen Berjechtern boher Reliefs enticheidet Mallet 

ji Für eine mäßige Höhe des Hauptwalls, jchon um das Gegenufer flacher be: 

itreichen zu können. Er gibt dem Walle eine jtarfe Böſchung und bejteht lebhaft 

auf der Anlage Meiner, runder Kavaliere auf der Nurtine wie auf den Baſtions— 

fehlen, um von bier aus weit jchlagen zu können. Soviel als möglich jolle man 

ji immer den Neqularformen des Tracks nähern. — Seine Angriffsarbeiten find 

noch ziemlich altertümlich. An die Winkelpunkte der Schläge jtellt er Meine Re— 

douten. — Vielfach wendet Mallet ji gegen Mardi, was noc lange nad) jeinem 

Tode den Jtaliener Hereule Corrazzi gegen ihn in die Schranten führte mit der 

») Ähnlich ift die Architeetura militaris des Andr. Taauet in die »Opera mathematica« 
(Antwerpen 1669) diejes gelehrten Jejuiten eingereiht. (Kgl. Bibl. Berlin. O. 2u86.) 

2) Berliner Kriegsakad. (D. 5738). Dresden. 12. Art.-Brig. (J. I. 86.) 

») Minifterie van Oorlog im Sag. (B. 4 Nr. 761.), 
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Schrift: »L’architettura militare di Franc. Marchi, diffesa dalla critica del 

sig. Manesson Mallet.« (Bologna 1720.) 

8 83. 
Sehr merkwürdig erjcheinen die Äußerungen von Leibnig über 

die Befejtigung der Städte. Er iſt ein entjchiedener Anhänger 

des Tenaillenſyſtems und der ausgiebigiten inneren Verteidigung durd) 
Abjchnitte, jo daß er jich einerjeitS eng zu feinem Yandsmann a Fel— 

den [S. 1122], anderjeits nicht minder nahe zu dem faſt gleichzeitig mit 

ihm jchreibenden Verfaſſer der „befeſtigten Feſtung“, zu Nimpler 
[$ 85], jtellt. Leibniz hat jich über jeine fortififatorischen Anjchau- 
ungen in den früher [S. 1181] bereits beiprochenen „Gedanken zum Ent- 

wurf der deutjchen Kriegsverfaflung“ ziemlich ausführlich ausgelafjen. 

Er jagt (ungefähr 1670): 

„Eine Fejtung ift alfo zu machen, dab jo viel Bajjen jo viel Ab— 

ihnitte, daß alfo ein Abjchnitt immer den anderen umgebe. Dergejtalt fünnte 

auch eine Stadt erweitert werden, ohne die vorige Befejtigung übern Haufen zu 
werfen, da doc ſonſt Feitungen der Städte Anwachs hindern und Boritädte 
gleihjam nur als übelanftehendes Gewächs von überflühiger Materie entjtehen. 

Der innere Abjhnitt muß ſtets dem äußeren gebieten können; da= 

ber fünnten vielleiht die äußeren Häujer weniger Stodwert haben. Wenn jehr 
breite Canäle gegraben werden, jo mangelt's an Erde nicht zu der nöthigen 

Erhöhung; und je weiter der Graben, dejto mehr Schwierigkeit findet der Feind 

jedesmal. Die Häufer follen in den Wall hineingebaut fein auf der Seite, da er 
einwärts fiehet. So find fie gegen Feuersgefahr und Bomben verwahrt, ja jogar 

faft gegen des Feindes Stüd ficher, hingegen, wenn jie der Feind eingenommen, 

von Seiten der Stadt leicht zu verderben — Eine ſolche Fejtung wäre jchwerlich 

einzunehmen; fie wäre in der Tat überall untergraben, weil ja die Käufer ihre 

Seller haben. Jeder Abjhnitt mus von Quergräben durdicnitten 

jein, aljo daß der Feind, wenn er gleich eine Spige eines Umfangs (oder einer 

enceinte) inne hätte, doc; deswegen ſich nicht des übrigen Teils desjelben bemäch— 

tigen fann. Und könnte man alsdann jelbiges Teil leicht ſprengen, jonderlid) 

wenn verdedte Wege unter der Erde dazu. Hätte aljo der Feind mit aller jeiner 

Mühe nichts gewonnen. — Eine joldye Feſtung wäre jo fojtbar nicht ala man 

meinet, zumalen fie mit der Zeit wachien würde und alio mit eben den Kojten, jo 

insgemein angewendet werden, indem man oftmals die vorigen Werfe übern Haufen 

wirft, zu etwas Bejtändigem zu gelangen, darin das Alte jederzeit bliebe und aljo 

nichts vergebens gejchieht. 

Es könnte in den Belagerungen eine große Menge Leute in eine joldye Stadt 

flüchten und was nicht in die Häufer gehet, fih in Schiffen auf den breiten 

Nanälen der innern Abjchnitte aufhalten. Wenn eine Bombe oder Stückkugel 

geflogen füme, könnte ibr das Schiff ausweichen. (?) Eine ſolche Feitung könnte 
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auch durch feinen Überfall, auch nicht einmal durch Verräterei erobert werden, zus 

malen eine Gaſſe an die andere mit Schiffbrüden zu hängen, welche ſonderlich bei 

nächtliher Weile leicht zu verwahren. Jedes Quartier oder jede Inſel 

tönnte ihren Hauptmann haben, der zwar dem Kommandanten unterworfen, 

gleichwohl aber Macht hätte, fic gegen die Übergabe zu ſetzen und an jeinem Ort 
auf’s äußerte zu wehren; aljo daß er diesfalls im Kriegsrat den mehreren Stim— 

men nicht zu weichen ſchuldig. Dergeftalt könnte ein einziger braver Kerl die Über: 

gabe einer Feitung zu Zeiten verhindern, zumalen endlic wenn man’s recht bedenft, 

die Belagerten fich niemals allzu lange wehren, jondern vielmehr zu frühe gemeinig= 

lidy übergeben. 

Jedes Duartier müßte aud) jein eigenes Kraut und Proviant haben und ohne 

wichtige Urjachen andern nichts davon folgen zu lajjen jchuldig jein. Dabei wäre 

aber ein Proviant- und Pulverhaug, jo allen gemein. Man könnte auch auf die 

breiten Kanäle gleihlam beweglihe Bollwerke legen, auf Schiffen 

jtehend, doch hoch erhaben wie ein Kavalier, welche den Vorteil der Außenwerke 

bringen würden, deren Nachteil aber nicht hätten. 

Die ganze Befeſtigung hat die Form eines Sternes. Legt fic 
daher ein Belagerer zwijchen die Spigen, jo ijt er zwifchen zwei Feuern; legt er 

fi) vor die Spitze des Bollwerts!), jo kann er von dem gegemüberliegenden aus— 

ipringenden Linien bejchojien werden, ja wohl auch von einem Teil der die ange— 

griffene Spige jelbjt bildenden Linien, je nachdem die embrasures gemacht werden 

(davon hernad)). In den einjpringenden Winkel fünnte ein Keſſel (Mörjerbatterie ?) 

gelegt werden; doch vielleicht iſt's beſſer, allda einen Durchſchnitt zu haben von 

einem Graben zum andern. Hingegen fünnte der Feind, wenn er eine Spiße ans 

greift, die benachbarten Linien nicht anders als jehr jchief und in jehr jpigen Winkeln 

bejtreichen; daher die Kugel eher abgellet und weniger Gewalt tut. 

Man eradıtet jetzo feine Feſtung, jo nidt revestme oder gemauert; denn 

jonjt ijt fie nicht hors d’insulte; ... aber eine Mauer binaufzuflettern, läfjet man 

wohl bleiben, jondern muß approchiren, Batterien machen, eine Brejche ſchießen u. dal. 

Es jcheint, das fojte mehr; aber es ijt nicht allein ficher, jondern koſtet in der Tat 
weniger; denn man muß ſonſt mehr Soldaten unterhalten und ein Jährliches auf 

fie wenden. — Bruſtwehren oder dgl. aus Holz, weldies aus Keilen oder cuneis 

bejtehet, jo in der Mitte zujammengehen und vermutlich den Stüden genugjam 

widerjtehen fünmen, müſſen mit Erde bejchüttet jein. — Die embrasures oder 

Schießlöcher müſſen inwendig jehr weit jein; jo kann ein fehr großer Winkel 

beftrihen werden, nacddem man das Stüd herumdreht. Weil aber dann 

die Spigen (der Schartenwangen) jehr ſchwach und leicht abgejchofien werden fünnten, 

müjjen ſie wohl verwahret werden, welches dann wohl möglid. Man könnte 

auch wohl der Schießlöcher für die Stüde gar entbehren, wenn 

das Stüd fait der Brujtwehr gleid), und dann, wenn es losgebrannt werden 

jol, mit jamt feinem Gejtell, darauf es zurüdlaufen muß, ein wenig erhöhet 

würde und dann, nac getanem Schuß im Zurüdlaufen ſich gleich wieder 

erniedrigte. So künnte die Gegend weit bejjer bejtrichen werden. Bier möchte 

1) Mit diefem Ausdrud ift hier aljo ber Ausfprungswinfel des Eternes gemeint. 

Jähns, Geſchichte der Kriegswifienichaften. 86 
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das polemoscopium zum Richten rechtſchaffen dienen, ehe man nämlich das Stüd 
erhöhete. [S. 1209.) 

Vie das Untergraben oder Minieren des Feindes zu nidte 
zu maden...... (Bunte im Text), in dem Waſſer vorhanden, jo man alabald 

in die Öffnung laufen liehe, welches die Minierer erjäufen würde.“ 

5 84. 

Die Belagerung von Kandia, welches die Türken jeit 1667 

bedrängten, wurde eine Schule des Feitungsfrieges, die für die zweite 

Hälfte des 17. Ihdts. ähnliche Bedeutung erlangte wie für die erjte 

Hälfte desjelben die von Ditende. An jener Belagerung nahmen 
auch zwei deutjche Offiziere teil, welche für die Gejchichte der Be— 

fejtigungsfunft hervorragende Wichtigkeit haben: Scheither und 

Rimpler. 
Johann Bernhard Sceither war jung in Kriegsdienſt getreten, hatte 

in Deutjchland, Polen und Preußen gefochten und bereit3 mehreren Belagerungen 

beigewohnt, als er im Frühjahr 1669 mit den braunjchw.zlüneburgijchen Hilfstruppen 

unter Graf Walded in Kandia eintraf. Er fungirte als ältejter Kapitän des Raeßfeld— 

ichen Regiments, wurde im Juni 1669 Major zu Fuß, war aber bereits jeit fünf 

Jahren auc ala Ingenieur verwendet worden. Im Jahre 1683 war Oberjt Bern 

hard Sceither Kommandeur des hamburg. Infanterie-Regts., drei Jahre fpäter 

nidyt mehr‘). en. v. Bonin vermutet, daß er in brandenburg. Dienjt getreten und 
identijch jei mit jenem Scheitter oder Scheither, dem nad) Blejendoris Tode die 

Oberleitung der Feitungsbauten übertragen wurde und dem 1692 als General: 
quartiermeijtersXt. alle Ingenieure und Kondukteure unterjtellt waren. Im Jahre 

1706 jcjeint er nicht mehr in diejer Stellung geweſen zu fein®). 

Nach der Heimfchr aus Kandia veröffentlichte Scheither (oder 
„Scheiter“) jeine „Novissima Praxis Militaris oder Neu— 

Vermehrte und Verftärdte Feſtungs-Baw- und Krieges— 
Schuel, bey der allerlegten und gewaltjamjten Belagerung der vor: 
trefflichjten Weltberühmbten Veſtung Candia, durch) jelbjteigene Er- 
fahrung angemercket . . .“ (Braunjchweig 1672.)°) 

Das Werk iſt den vier Herzögen von Braunſchweig und Lüneburg gewidmet 

und gliedert fi in ſieben Kapitel: 1. Von Beſichtigung der heut zu Tag üb» und 
manierlichen Veſtungen, derojelben Stärde und Schwäche. 2. Worin eigentlich die 

rechte Stärde einer Veſtung bejtehe und wie diejelbe fol und mul defendiret werden. 

3. Bon der Belagerung und Defendirung Candiae jo aud, die Vergleihung der 

1) Gaedehend: Das hamburg. Militär. (Hamburg 1889.) 

9 @eich. des preuß. Ingenieurcorpe. (Berlin 1877.) 

’) gl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 612.) Urt.» und Ingen «Schule Charlottenburg. (C. 2009.) 

Bibl. d. 12. Art.»Brig. Dresden. (J. I. 59.) Auch im Beſitze des Berfaflers. 
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Belagerung Ostenda ... 4. Wie Veſtungen an Strömen oder am Meer gelegen, 

“wol und vejt jollen verwahret werden. 5. Wie man die Cidadell auffs bejte anlegen 

ol. 6. Wie man Pforten, Thor, Brücden, Hommeyen, Corps de Garden auffs 

beite bauen fol. 7. Wie man joll ein Veſtung attaquiren und belagern. 

Sceither hat verjchiedene jelbjtändige „Inventionen“ mitgeteilt. In der 

einen find die Bastione, gleich denen Grootes und Tenſini's [S. 1098] vom Haupt» 

walle abgelöjt; fie find jtumpfwinflig und mit dreifahen Flanken ſowie rings— 

umlaufender Faufjebray verjehen. Auch die „retirirte Veſtung“, d. h. den 

Hauptwall, umgibt ein Unterwall, und diejer erhält jeine Seitenverteidigung im 

doppelter Weije: nämlich 1. zwijchen den detadhierten Bajtionen durd) eine zweite 

Reihe mit dem Hauptwalle zujammenhangender Bollwerfe, die jedoch (im Gegenſatz 

zu denen der erjten Reihe) ganz ſchmal, jpigwinkelig und mit außerordentlic, langen 
Flanken verjehen find, jo dal fie durdaus modernen Kaponnieren gleichen; 2. hinter 

den detachierten Bajtionen durch flejhenfürmige Ausbiegung des Walld. — Das 

Ravelin verwirft Sceither. — Sein Glacis teilt er in zwei hintereinander 

liegende Dachungen, jo daß er einen inneren und einen äußeren gededten Weg erhält. 

— Die meijten jeiner neun Trace hat Sceither überreih mit AUßenwerken 

ausgejtattet. — Ausgezeichnet find feine Betrachtungen über die bei Angriff und Ver: 
teidigung gewöhnlich vorfallenden Fehler. — Das Merkwürdigſte in Scheithers Ent— 

würfen aber bleiben jeine Hohlbauten. Dieje hatte er in Kandia würdigen 
gelernt; er bezeichnet jie al$ »Caphaneren« (Entitellung von Kaponniere) und als 

Bonnets. linter den eriteren veriteht er jowohl Galerien ala namentlich gemauerte, 

bombenjichere Reduits; Bonnets find eigentlih nur die auf der Erddede ſolcher 

Reduits verteidigungsfähig eingerichteten Plattformen zu benennen, »Caphaneren 

und Bonetten«, fo jagt Scheither, „iind bißhero in unjerm Teutjchland noch unbes 

fanndte Defensions-Werde, welche aber jehr nohtiwendig und mit großem Nußen 

gebrauchet und gebauet werden fünnen; dann man darauf die gefährlichiten Örter 

nicht allein fan gewaltig defendiren, jondern auch ſolche Werde ald eine gute 
Netirade vor des Feindes Bomben, Hand-Granaten, Stein u. a. haben .. .* 

Sceither macht nun von Hohlbauten folgende Anwendungen: Er durchzieht den 
Unterwall mit einer verjenften Galerie, deren Scarten in der Höhe der 

Srabenjohle liegen. Cine zweite Galerie am Boden des hohen Walles dient ans 
icheinend nicht zur Bejtreihung jondern als gededte Unterkunft und als 

Sicherung gegen den Angriffsmineur. — In manden der Einrichtungen des Verf. 
(mehrgliedriger gededter Weg, bombenjichere Aufenthaltsräume) finden fich nahe Bes 

rührungen mit Vorjchlägen Guſtav Adolfs [S. 1102). Ganz originell und für die 
Zukunft vorbildlich ericheinen aber Scheithers Reduits im gededten Wege. 

In einem feiner Entwürfe, welcher etwas jpikwinfelige, dem Hauptwalle fejtver- 

bundene Bajtione, doc; feine Raveline aufweift, öffnen jich nämlich Kontreskarpe 

und Slacis vor der Nurtinenmitte zu einem Waffenplage, und in diefem erhebt jich 

ein Bau, den Sceither als „Kontregardravelin” bezeichnet, der jedoch nichts anderes 

it als eine mafjive Kaponniere, deren Grundriß ein Nechtet mit angejegter Spitze 

bildet und das zwei Stodwerfe enthält. Das untere, für Gewehrfeuer bejtimmte, 

liegt bis zur Schartenhöhe unter dem Horizonte; das obere ift für Geſchütze beitimmt 

86* 
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und gliedert jich in ein Mittel- und zwei Seitenjchiffe, welche durch Bombengebälf 

mit Lehmſchlag und dachförmige Ziegelpflajterung eingededt find. Dies Reduit des 

gededten Weges ijt ein ganz neuer Gedanke, der zuerjt unter Friedrich d. Gr. aus— 
geführt wurde. Montalembert führte ihn dann in weitere Kreije ein, und endlich 

ward er unter dem Namen „Blodhaus im gededten Wege“ Gemeingut ''). 

Es iſt übrigens „dem rechtichaffenen Scheither“ jo jagt Sturm 

„ebenjo ergangen wie andern, die gute Anleitung zur Berbejjerung 
der Fortififation gegeben haben. Die erjchrödliche Zandjucht unter 
den Ingenieurn, da ein jeder hat wollen der einige jein, der eine gute 
Manier zu befejtigen erfunden, hat verurjachet, daß fie allzumal ihren 

Entzwed nicht erreichet.* — Ein Jahr nad) Scheithers verdienftvoller 
BVerdffentlihung erjchtenen Chrijtian Meubauers „Wohlmeynende 

Gedanden oder Discurs über der ausgegangenen For— 
tififation des Herrn 3. Bernhard Scheither* (Kölln a. Spree 
1673),?) welche den leßteren jcharf befehdeten. Der Angegriffene, in— 

zwiſchen Oberjtlieut. über Artillerie und Garniſon von Straßburg 
geworden, antiwortete mit dem „Examen Fortificatorium, 

darin ſowohl eine ganz newe Art oder Manier vom Bejtungsbaw 
vorgejtellet alg aud) deme Herrn Neubauern widerjprochen wird.“ 

(Straßburg 1673, 1677,°) 1679.) 

Er jagt da u.a. „Nachdem mein überjchidter Tractat am Churfürftl. branden- 

burgiichen Hofe gan Gnädigit aufgenommen worden, hat der Neid und Misgunſt 

alfobald ſich auch dabei eingefunden und joldhes Werdlein, ob was Sonderlichs darob 

zu achten und was Notables darinnen zu finden, wollen zweifelhaft und jofort 

verfleinerlih macden; indem Herr Ehrijtian Neubauer, Sr. Ehurfit. Durchlaucht zu 

Brandenburg damaliger Kapitän, Ingenieur und Architectus, durd einen aus— 

gegebenen Tractat . . . meine Meinung anzufechten, zu verunglimpffen und Theile 

wider alles Beſſerwiſſen in Zweiffel zu ziehn — grob und indisceret genug angeben 
wollen, um dadurd bei Anderen mich verachtet und meine wohlgemeinte Arbeit ver— 

werjlich, jich aber um fo viel dejto mehr confiderabel und berühmt zu machen.“ 

Die ausgehobene Stelle ijt bezeichnend für den Ton der dama— 

ligen Polemik unter den Ingenieuren; an und für fich auf die Kon— 
troverjen einzugehen, würde zu weit führen und wenig Belehrung 

gewähren. Es ſei nur erwähnt, dat; Neubauer replizierte u. zw. mit 
emem „Discursus... oder Bejchreibung der neu inventirten 

Fortification wie auch eine Wiederbeantwortung des von Scheither 

I) Bol. General Schröder a. a. O. 

®) Sal. Bibl, zu Berlin. (H. y. 629.) °) Kriegsalademie zu Berlin. (D. 5700.) Urt. unb 

Ingen«Schule Charlottenburg. (C. 2010.) Münden. Hauptlonfervat. (O. c.) 
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i. 3. 1676 herausgegebenen Buches.“ (Stargard. 1679.)}) — Der 
Fürſt von Ligne urteilt über Scheither: »Il me semble qu'il est A 
Coehorn ce que Marolois est a Vauban. Mais Scheiter a bien 
plus d’imagination que Marollois. Il est tres clair, outre cela.« 

Neubauer hat in jeinem Examen Fortificatorium auch nod) 
die Manier eines Herrn von Brugsdorff von Schört veröffentlicht. 

Es iſt eine Verbeſſerung der holländiichen Bauweiſe, welche Sturm in feiner 

»Architectura militaris«e lobt und jeinerjeits weiter „verbeijert“. Der Urheber 

war Wrtillerieoberft. 

8 85. 
Der zweite der beiden bedeutenden Ingenieure, welche zu Kandia 

ihre Erfahrungen jammelten, it Georg Ximpler, der „berühmte 

Rimpler“, gegen dejjen, vornehmlich durch Eickemeyer und Zaſtrow 

eingeführte Überjchägung neuerdings der Generalmajor G. Schröder 
in einer hiſtoriſch-kritiſchen Studie aufgetreten ift, welche den bezeich- 

nenden Titel führt: „Rimpler. Berichtigung einer Berühmtheit.“ ?) Das 
reiche Wiſſen und die ebenjo methodijch-fichere als fejjelnde Behand- 

lungsweiſe Schröders werden jeden nicht zu ſtark voreingenommenen 

Lejer überzeugen, und jo bleibt auch mir im wejentlichen nichts an- 
deres übrig, als die Ergebniffe jeiner Kritik darzulegen. 

G. Rimpler wurde ald Sohn eines TFleifchers zu Leipzig 1634 oder 1635 

geboren ?), erlernte bei jeinem Bormund oder Oheim, da der Bater bald nad) jeiner 

Geburt ftarb, das Weihgerberhandwert und ging oder geriet auf der Wanderjchaft 
unter die Soldaten. Als jchwedifcher Musketier in Riga erlebte er 1656 den Angriff 

der Mostowiter auf diefe Stadt. Da er nicht ohne Mittel war, vielleicht auch 

Gönner fand, jcheint er ſich durch Studien für den militärifhen Beruf fortgebildet 

zu haben, indem er nad Nürnberg ging und dort bei einem angejehenen Mathe: 
matifer und Maler, Geo. Chriſt. Gord, der auch Scheithers Lehrer gemwejen war, 

Unterrit nahm. Vermutlich hörte er zugleich Vorlefungen auf der benachbarten 

Univerjität Altdorf ; denn Rimplers Schriften zeigen ihn wohlbewandert in Gejchichte, 

Poliorketif der Alten, Dialeftit und Rhetorik. Dann kehrte er in den jchwediichen 

Dienft zurüd und war 1666 Teilnehmer an dem vergeblichen Verſuch auf Bremen. 
Da nun zunädjt bei den Schweden feine Ausficht war, durch Krieg Fortune zu 

machen, jo begab er ich als Begleiter des Grafen Königsmarck, ſchwediſchen Generals, 

nad Kandia und erhielt eine Stelle ald Infanterie-Lieutenant bei den brauns 

ſchweigſchen Hilfstruppen (1669). Er erlebte hier die Verteidigung und den endlichen 

1) Berliner Sriegäafademie. (D. 5708.) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 635.) 

2) Beiheit zum Militär-Wochenblatt. (Berlin 1884.) 

») Hingft: &. Rümpler; ein berühmter Leisniger. (Mitteilungen bes Geſchichtsvereins zu 

Leisnig. 7. Heft. 1886.) 
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Verluft eines bereits vor jeinem Eintreffen fertig gejtellten Abichnittes in der Kehle 

des Baftiond San Andrea, um das jeit mehr als 16 Monaten gekämpft worden. 

Die Gegner jtanden ſich Hier im nächjter Nähe gleichgerüftet und gleichbewaffnet 

gegenüber. Ihre Rüftung bejtand in Erde und Steinbruftwehr und in Hohlbauten 
von Quftziegeln, Holz und Erde (Kaponnieren oder Bonnetten); ihre Waffen waren 

Dandgranaten, Steinwurf und Sprengminen. Unaufhörlich arbeiteten die Mineure 
gegeneinander, und wer am ſchnellſten zum Schuß fam, jprengte den andern in die 

Luft. Dabei war man einander jo nahe, daß nicht felten die Aufgeflogenen der 

einen Partei, lebend oder tot, bei der andern niederfielen. Am 5. September wurden 

die Feindjeligfeiten eingejtellt; die Feſtung kapitulierte, und die Braunjchweiger jchifften 

fi) ein. Rimpler focht nun auf franzöfischer Seite am Niederrhein. Er wohnte im 

Juni und Juli 1672 den leichten Siegen über die vier ſchwachen Plätze Duisburg, 
Nimmegen, Erevecveur und Bommel, ſowie im November 1673 dem Verfuche der 

Alliierten gegen das von den Franzoſen gehaltene Bonn bei. Später nahm er an 
der Belagerung von Philippsburg (1676) und vielleicht an der von Stettin (1677) 

teil; doch iſt das letztere zweifelhaft. Am Mai 1683 war Rimpler Oberſt— 

lieutenant in faiferlihem Dienjte und relognoszierte im Gefolge des Hoffriegsrats- 

präfidenten Preßburg, Raab, Komorn und Gran. Im Juni ward er mit fchleuniger 
Heritellung des gededten Weges von Raab nad) einem von ihm aufgejtellten Ents 

wurje beauftragt. Da wendete ſich der Großvezier unerwartet gegen Wien; Graf 

GStarhemberg eilte dorthin zur Verteidigung, nahm Rimpler mit fih und ernannte 

ihn zum Oberingenieur für die Berteidigung der Hauptjtadt. Es 
handelte ſich um jchleunige fortififatorijche Armierung: Paliffadierung des gededten 

Weges, Beihaffung einer fräftigeren Grabenbejtreihung und Vorbereitung von Ab— 
fchnitten in den nur eine einfache Feuerlinie darbietenden Werten. Rimpler legte 

auf der Angriffsfront einen Unterwall und jtumpfflejchenförmige Kaponnieren an, 

die auf der Grabenjohle zwijchen den Baftionsjchulterpunften und den Ravelinfacen- 

enden ihren Plat fanden. Am 8. Juli war Rimpler in Wien eingetroffen; am 14. 

eröffneten die Türfen ihre Angrifisarbeiten; am 23. löjten fie bereits den erjten 

Minenſchuß gegen die Palifjadierung des gededten Weges. Zwei Tage jpäter empfing 
NRimpler bei einem Ausfall den Schuß, der ihm den Arm zerichmetterte und an 

defien Folgen er am 2. Auguſt ftarb. 

Rimplers jchriftjtelleriiche Tätigfeit fällt in die Zeit von der 
Heimkehr aus Kandia bis zum Eintritt in den  öfterreichifchen 
Dienft. Zunächſt erjchien: „Ein dreyfacher Tractat von den 
Seltungen.“ (Nürnberg 1673.) 

„In dem erften Traftat werden ſowohl die Urjachen, warum die meijten 

Feſtungen, wann jie durch gewaltjame Belagerungen angegriffen worden, als auch 

die Mittel gezeiget, durdy welche zu verhüten, daß die Feſtungen . .. . nicht nötig 

haben, in langer Zeit ſich zu ergeben. — In dem andern wird der Unterſchied 
der BausLinien, Flanquen und Attaquen vorgejtellt, der zwiſchen der igigen Zeit 

gebräuchlichiten und einer andern neuerfundenen Manier zu fortificiren beftehet. — 

In dem dritten jind die vorhergehenden Traftate in einen Discours gezogen, in 
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welchem die Fehler der heutigen ortififation mit der Kandiſchen Belagerung 
exemplificiret werden.“ 

Im darauf folgenden Jahre erichien George Rimplers „Befeftigte 
Feſtung, Artillerie und Infanterie mit drey Treffen 
in Bataille gejtellt.“ (Frankfurt a. M. 1674). 

„Bejtändiges Fundament zu Fortificiren und zu Defendiren, mit ganz neuen 
Marimen gefafjet, nad) welden hinkünfftige Feitungen in ſolche Defension zu jegen 
jeyn, daß man ſich aus jelbigen inwendig nicht nur jtärder als auswendig und 

1. ohne Berlujt vielen Volds, 2. ohne benöthigten ſchleunigen Entſatz und 3. ohne 
einige Abſchnitte biß aufs legte Bollwerd wehren und einen Feind alle Polygo- 

nalen zu erobern obligiren, jondern auch gebauete Feitungen jo feit verjtärden fan, 

daß jie noch eine geraume Zeit und, ihrer Größe nad, einige Jahre zu widerjtehen 

vermögen.“ 

Es erjcheint zwedmäßig, dieje beide Werfe gemeinjam zu be: 

trachten. 
In Herlins Gejamtausgabe der Rimpfer’ihen Werte iſt am Fuße des Titels 

des dreifachen Traftates bemerft „ausgefertiget Anno 1671*. Damals mu; Rimpler 

alſo im wejentlichen mit feiner Erfindung im Reinen gewejen fein. Er jagt: Die 
Beobadhtung, wie opfervoll und unzureichend der Widerjtand der Feitungen jei, habe 

jein Nachdenken erwedt und ihn veranlaft, zwijchen den Kriegsaftionen, bei denen 

er „die wahre Praris der Schaufel im Feuer“ gefehen, unaufhörlich zu projectiren 
und zu inventiren; „weswegen ich dann die Dienjte, jo mir von verjdhiedenen hoben 

Orten offerirt worden, nicht angenommen, damit ich deito füglicher mein desfalls 

gehabtes Intent erreichen könnte,” Im dreifachen Traktate bejchreibt Rimpler feine 
Invention noch nicht; aber er vergleicht fie bereits jehr eingehend, bis auf die Bau— 

koſten mit der üblichen Befeitigungsweife. Dieſe Schrift ijt gewifiermaßen ein Vor— 

jpiel, in welchem er Kritik des beftehenden, Beobachtungen und fandijche Erfahrungen 

mit geheimnisvollen Andeutungen des fommenden „großen“ Neuen mifcht. Als 
die hervorragenditen Ingenieure betrachtet der Berf.: Freitag, Melder, Pagan, Rufe 

und Sceither, und jtellt den legteren am höchiten. Dieje Anerkennung it jedoch 

eine nur jehr bedingte; denn allem bisher Gültigem ſtellt Rimpler feine neue Be- 

fejtigungsmanier als weit überlegen entgegen. Diejer Gegenfag wird im 2. Traf- 

tate von 1673 jogar durd die Drudanordnung zur Anſchauung gebradjt, indem 

lint3 das angeblid) Bejte der bisherigen Fortifitation, rechts die Rimpler'ſchen, nod) 

unerflärt gelaſſenen Errungenſchaften verzeichnet jtehen. 3. B. lints: „Hat ein for= 

tificirtes Vierech, dejjen innere Polygon 60 rhld. Ruthen lang iſt, an gejamten 

Baulinien 451°, darunter 72° Flanquen, an Faufjebray 488%, darunter 64° 

Flanken, an bevedten Wegslinien 696 Ruthen. Wird nun nad) diefer Manier ges 

bauet, jo ijt zwar der vierte Teil der Unfojten weniger anzumenden als bey der 

neuerfundenen Manier; Hingegen aber ijt dem Publico jehr nachtheilig, daß dieje 

Feſtung in allem nur 136% an Flanquirung hat.” — Dem gegenüber jteht rechts: 

„Hat ein fortificirtes Viered, deilen innere Polygon 60 rhl. R. lang ift, an ge= 

jamten Baulinien 576°, darunter 240° Flanquen, an Faufiebray 616°, darunter 
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188° Flanquen; an bededten Wegslinien 832 Ruthen. Wird nun nad) diejer 

Manier gebaut, fo ijt wohl etwann der vierte Teil der Unkoſten mehr anzumenden, 

hingegen aber ijt dem Publico jehr vortbeilig, daß dieje Feitung in Allem 428° ar 

Flanquirung und aljo 292% mehr habe denn die gebräuchlichſte Manier; daher jie 
aud von gar ftarder Defenſion und um zweymal jtärder iſt; weldes denn in 

Sonderheit daraus abzunehmen, dal; dieje vieredete Feſtung jo viel hohe flanquirende 

Defenfion hat als ſonſt ein Zehen- oder Zwölffed.“ U. j. w. — Dies Spiel mit 

Gegenjäpen ift Rimplers Grundprinzip. In ähnlicher Weiſe jtellt er nacheinander 

jeine neue Manier mit je einer der fünf oben genannten „berühmten Ingenieure“ 

zujammen — aber er unterjchlägt dem Lejer nicht nur bei diejer vergleichenden Zus 

fammenjtellung jondern auf die Dauer jede Möglichkeit jelbjtändigen Urteils; denn 

er bat auch feinem Hauptwerte feine Pläne beigefügt und auf diefe Weije eine 

wirflide Prüfung unmöglich gemacht. Vermag man doc ohme Zeichnungen die 

wichtigiten Momente, wie die Längen der Defenslinien und der Flankirungen, die 

Gejamtlänge und die Einrichtung des Walles, die davon abhangenden Baufojten 
und den Binnenraum des Plages in feiner Weije fiher zu jchägen. Auf dem Titel 
der „Befeitigten Feſtung“ iſt vermerkt, dab dies Wert als ein „kurtzer aus den Forti- 

fications-Planten gejertigter Entwurff allen Generalen und hohen Tifizieren u. j. w. 

zu beliebigem Judicio übergeben wird.” Demnad hatte aljo Rimpler Pläne ent— 

worfen; auch wollen Suttinger und Borgsdorf dergleichen bei ihm gejehen haben. 

Warum veröffentlichte er diejelben niht? Warum hinterließ er fie nicht wenigitens 

der Nachwelt, jondern zug es, wie Sturm berichtet, vor, diejelben nad) jeiner töt— 

lihen Berwundung in Wien „vor feinen Augen verbrennen zu laſſen“!? — Ent: 

weder war Nimpler ein jehr „ichlechter Zeichner , der Anjtand nahm, jeine mangels 

haften Riſſe an die Öffentlichkeit treten zu jehen, oder er jcheute die Stontrole jeiner 

Behauptungen; oder er wollte den Nimbus des Geheimnisvollen nicht zerjtören, der 

über feiner Invention lag. War das leptere der Fall, jo hat Rimpler ſich als ein 

großer Menjchentenner bewährt; denn gerade das Nätjelhafte jeiner „befejtigten 

Feſtung“ hat jo viele Köpfe angezogen, ſich mit derjelben zu beichäftigen, und eben 

dadurd ift Rimpler jo „berühmt“ geworden. 

Es gilt nun, aus dem „planlojen“ Werke jo weit als möglid) das Greifbare 

fejtzuftellen. — Den Ingenieuren (wenige nod) zu erwähnende Ausnahmen abges 

rechnet) galten bis zu jener Zeit diejenigen Polygone, weldye ſich am meijten der 

Kreisform näherten, aljo den größten Inhalt mit möglichit Meinem Umfange vers 

banden, als die vorzüglichiten. Rimpler tritt als entichiedener Gegner diejer Auf: 

faſſung auf und jtellt dem „nach dem Zirkel befejtigen“ jeine „Befejtigung nad 

dem Quadrat“ entgegen. Die Offenfion habe über die Defenjion die Oberhand 

gewonnen, weil die Bolygone der Feſtungen mit der einfachen Tenaille, die Feſtungen 

aber nad) der Zirfelrunde fortifizirt worden jeien. Eine „bejtändigere“, d. h. wider: 

ftandsfähigere Defenfion könne erreicht werden, wenn man 1. die Polygonen hin- 

fünfitiger Feitungen mit der doppelten Tenaille, die Feitungen aber nad) der 

Quadrat-Figur fortificirte, . . „welches denn auf die Ordonnance wohlformirter 

Bataillen gar füglich quadriren würde.“ Der an ſich unverſtändliche Schlußſatz 

iheint auf die Uuarreesjormation anzujpielen, und einem ſolchen Parallelifiren 
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fortificatorifher und taktiſcher Formen entſpricht aud) der Zujag zum Titel des 

Hauptwerts „Mit drey Treffen in Bataille gejtellt“. Dieje jtrifte Auffafiung der 

Fejtung als einer Schlahtordnung ſowie dad damit zujammenhangende Fortificiren 

nad) der Quadratfigur fehlen in Rimplers erjter Schrift; da er jedoch gerade auf 

diefe eigenjinnigen Ideen, von denen nur die erjtere geijtreich ift, jpäter den größten 

Wert legte, jo hat er den „dreyfachen Tractat” jupprimirt, d. h. auflaufen lafjen. 

Nächſt dem Quadrat läht Rimpler ala Polygon nur noch dad Quadrate 

angel zu, d. h. das aus zwei aneinandergejchobenen Quadrate entitandene Rechted. 

Unter dem Zmwange der Ortlichfeit mögen auch unregelmähige PVierede daraus 

werden; Vierede aber müſſen es unter allen Umjtänden jein. — Die Baſtio— 

nirung des Quadrates geihieht nun derart, daß man an die Quadratjeite 

von beiden Eden aus Winkel von 15° legt, deren Schentel ſich aljo halbwegs treffen 

und den jtumpfen einfpringenden Wintel (150%) des vierjpitigen Sternes bilden: 

die Tenaille. Damit wäre das Biered in herkömmlicher Weije „nach der einfachen 

Tenaille fortifizirt.“ Nimpler aber will „nad der doppelten Tenaille“ fortifizieren. 

Darum läht er mitten auf der aus der Duadratjeite entwidelten Biered-Sternjeite 
ein gleichjeitige® Dreieck vorjpringen; er hat aljo jegt in jeder Front an den Eden 

zwei halbe und in der Mitte eine ganze Sternzade. Nach dem hergebradjten Sprad)- 
gebrauche würden nun die Edjternzaden als Bajtione, die Tenaille auf der Mitte 

der Front als Ravelin anzufprechen und auszubauen gewejen jein; und da dies 

NRavelin mit dem Mittelwalle im Zufammenhange blieb, jo mochte man es immer: 

bin als „Aurtinen-Ravelin“ bezeichnen. Aber Rimpler tut aus Neigung zum Ab- 

jonderlichen gerade das Umgekehrte. Er nennt jeine Edjternzaden „Eourtin-Raveline“, 

jeine Mittelzaden „Bajtione“. Damit legtere nun diefem Namen entjprechen, werden 

ihre bisher geraden Arme oder Schenkel zweimal gebrochen und zu Face, Flanke 

und Nebenflante umgeitaltet, u. zw. heißt der den Facen zunächjt gelegene Teil der 

Linie „Nebenflanke“. Das it Rimplers „nad der doppelten Tenaille for: 

tifizirte Quadrat mit Mittelbollwerfen.“” Richtung und Länge von 
Flanfe und Nebenflanfe bleiben fraglih, und die jpäteren Nätjellöjer haben ſich 

darüber nicht zu einigen vermodt. Ebenſo wenig ijt befannt, welche Größe die 

ausipringenden Winkel oder Sternzaden haben; nur darüber herrſcht Einigfeit, daß 

das Rimplerſche Trac einen achtedigen Stern bilde, deſſen Baden abiwechjelnd 

„Bajtione“ oder „Nurtinenraveline” zu nennen und vielleicht auch verjchieden, nämlich 

in Bollwerfs- oder Fleſchenform zu bauen jeien. 

Fragt man ſich, was an diefem Tracé originell iſt, jo bleibt eigentlich nur 

die wunderliche und willfürliche Verjchiebung der Nomenklatur übrig; denn Rimp- 

lers Gedanke, nicht „nad dem Zirkel“ jondern „nad dem Quadrat“ zu befejtigen, 

auf den er jo großen Nacdrud legt, iſt keineswegs neu; Wlerander vd. Groote 
batte ihn bereits 57 Jahre früher ausgejprocden und gehofft, „eine jolde Fortifi— 

cation im Quadrat werde die auf dem Kreiſe bewirkte an Güte übertreffen.“ [S. 1097] 

Sturm bemerkt in feiner »Architectura militarise in Bezug auf Grootes Wert: 
„Die vornehmſte Urjache, warum ic) diefe Manier angeführet, iſt, daß ©. Nimpler 

aus diefem Buche zu feiner ganz außerordentlichen Manier mag jeine erjte Anleis 

tung befommen haben“; und Berlin äußert: „Einige bejchuldigten Rimpler, daß er 
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auf feine neuen Gedanken jchwerlich gefommen, wo er nicht den Alerander de Grotte 

zum Vorgänger gehabt.” — „Es iſt immerhin möglid, wenn aud) nicht wahr: 
fcheinlih“, jagt General Schröder, „daß Rimpler nicht® von Groote gewuht hat; 

jedenfalls kann man die Priorität des Gedankens nicht für ihn in Anjprud; nehmen.“ — 

Ach möchte darauf hinweifen, daß jener Gedanke auch in der Zeit zwijchen Groote 

und Rimpler nod) einmal jehr bejtimmt und bewußt zum Ausdrud gebracht wor: 

den ijt u. zw. in »Les Pratiques de l’art de fortifier, garder, attaquer et 

defendre les places du sieur Fabre (Paris 1629.)) Fabre war ein leb— 

bafter Vertreter der Fronten en ligne droite und des Gedantens, à entourer la 

ville d’un carre ou d’un rectangle. Wie Rimpler befejtigt er fein Quadrat mit 

Mittelbajtionen, während die urjprünglichen Eden des Quadrates als jolche bejtehen 

bleiben, ſodaß alfo auch bei Fabre ein Wechſel zwijchen wirklichen Bajtionen (dem 

Mittelbollwerten) und dreiedigen Werfen (den DQuadrateden) eintritt. Aber Fabres 

Redans haben Winkel von 90°; denn er geht unmittelbar vom Quadrat aus, 

während Rimpler das jeine erjt in einen vierjpigigen Defenslinienjtern ummandelt. 

Nach diefer Beiprechung der geometrichen Figur der Hauptfeuerlinie Rimplers 

ift die weitere Ausbildung des Syitems zu erörtern. Gleich den meijten jeiner Zeit- 
genofien hat der Berf. eine Fauſſebraie, welche ſich, wie bei Tenjini, nad) den 

Bajtionsjpigen zu hebt und hier durch eine Gaponiera oder ein Bonetto gefrönt 

wird, um das Bejtreichen des Unterwalls zu hindern. Diefelbe Einrihtung hat 

auch Sceither, und beide folgen dabei einer Idee Spedles [S. 827). — In Bezug 

auf die von Rimpler gewollten Außenwerke jind feine Erflärer durchaus uneinig. 

Auf Kandia hatte Rimpler den Wert der Abſchnitte kennen gelernt, und 

jo will er denn an allen entjcheidenden Stellen permanent vorbereitete Abjchnitte 

einrichten, »Opera separata tempestiva«, wie jie Dilich im Gegenſatz zu den eilig 

bergeitellten »Opera separata tumultuaria« nennt. Aber Rimplers Vorſchriften 

dazu find überaus dunkel. Sturm bat in Ermangelung von Driginalplänen des 

Autors eine Konjtruftion verjucht, die ſich auf feine Auffaſſung der ja aud) jo unklar 

angedeuteten Flankierungswerke Rimplers jtügt. Bei Sturm laufen nämlich die 

Flanken des Mittelbollwerts parallel den Facen derjelben Seite; die Facen und die 

an fie anitogenden Nebenflanten gehören aljo einem Rhombus mit dem Spigwintel 

von 60° an, dejien Hintere Spige jedoch fehlt, da hier die Flanken anfegen. Die 

Linien des Hauptwalls und der Fauſſebraie laufen gleih. Verlängert man 

nun den Wallgang der Flankenfauſſebrai beiderjeits nad) vorn, jo treffen ſich dieje 

Verlängerungen in der Kapitale und jchneiden die Facen des Baftions in Form einer 

Fleſche ab. Nun joll die hintere Hälfte der Fauſſebraie jo weit vertieft werden, daß 

ein Graben, und zwar womöglid ein Waflergraben entjteht, weldher Hafen und 

Schiffsweg fein fann, und diejer Graben wird, geradlinig verlängert, durch 

das Bajtion bindurdhgeführt, Sturm zufolge unterirdijch, jo daß man 

mittels eines bededten Nanals ungejehen zu Schiffe in den Hauptgraben gelangen 

fan. Bei joldyer Einrichtung geniefe man den großen Vorteil, da das Bollwerk 
„in wenig Stunden fann jepariert und in drei befondere, wohlbejtrichene Ravelin zer— 

teilet werden.“ Dieje Anordnung gelte ebenjo aud für Rimplers Edbollwerte, die 
— — — — 

) Bibl. bes Gr. Generalſtabe zu Berlin. 
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„Eurtinenraveline“ ; denn Sturm bildet diefe nicht redanförmig, jondern gleichfalls 

als ſpitze Baftione wie die Mittelbollwerke. 

Schon vor Rimpler hatten mehrere Fortifikatoren (Groote, Tenfini, Dilich, 

Leibniz, Scheither) den Hauptwall als „retirirte*, ala „befeftigte* Fejtung 

gedacht, die einen von vornherein eingerichteten Generalabſchnitt darjtellt. Rimpler 

will noch mehr. Er bildet jeinen Vieredäwall breiter als ſonſt üblich, befleidet ihn 
mit Mauerwerf nad) außen und nad) innen, verfieht ihn nicht nur feldwärts fondern 

auch jtadtwärts mit Bruſtwehren; ja er legt jogar vor die innere Seite des Wall- 

gangs einen Graben (allenfalls auch mit Fauſſebraie). Zwiſchen diefem Graben und 

den Häufergruppen der Stadt bleibt ein freier Raum (Ejplanade) und jo ergibt fich 

eine Stadtumjcliegung, die gewiſſermaßen aus einer Gruppe von Zitadellen bejteht ; 

denn als ſolche ericheinen die Teile des Walles, jobald fie durd) die vorbereiteten 

Abſchnitte voneinander getrennt werden. Hat ich der Feind einer diefer Abteilungen 

bemädhtigt, jo findet er ſich den Stadtfronten aller übrigen Abteilungen, in denen 

der Verteidiger noc Herr ijt, gegenüber, Als er die feldwärts gemwendete Partie der 
Befeitigung angriff, genoß er den Vorteil, den Verteidiger zu umfafjen; jet dagegen 

vereinigt jich auf ihn das Feuer der Bejakung in dem Berhältnis von mindeſtens 

3 zu 1, falls nämlid) die Häufer der Stadt niedrig genug find oder der Wallgang 
jehr hoch ift, oder die hinderlichen Gebäude rechtzeitig zerjtört wurden. — Dies iſt 

Rimplers Gedanfe von der „befeftigten Feſtung“, der im wejentlichen auch jchon bei 

Leibniz zu erfennen it. Die Einzelheiten des Projefts find bei dem Fehlen der 
Zeichnungen nicht mit Sicherheit feitzuftellen. 

Rimpler ijt ein Vertreter des Hohlbaues und jegt die Hilflofigfeit der bloßen 

Bruſtwehren gegenüber dem Wurffeuer breit und draftijch auseinander: „Jetziger 

Zeit führen ja Etliche in Erbauung der Feitungen das Mare Widerfpiel der vorigen 

Beiten; denn wie die Alten wider den Feind und für die Sicherheit ihrer Soldaten 
mit Mauerwerk gebaut, jo bauen ihre Nachfolger jegt für den Feind und wider 

die Sicherheit ihrer Soldaten mit Erdwerfen; eben als wenn es fein jollte, da die: 

jelben, welche ſich nad) verlorener Schlacht in diejelben jalvirt, hernad) noch unume 

gänglicd darin umgebracht werden müßten... Das gute Volk findet ja nicht mehr 

Lebenäficherheit auf den Erdwällen ala ein fnieender armer Sünder auf feinem 

Sandhaufen! Endlich ſo iſt wohl der größte Nupen der Erdmwälle, dab jie dem 

Soldaten, feiner Sterblichkeit erinnernd, zurufen: Landsknecht! Dieweil du von Erde 

bijt, jo wirft du bald durch die Bomben und Minen wieder zu Erde werden; darum 

bereite dich zu deinem Gott und jtirb chriſtlich; denn jolches iſt num ſchon über dich 

deeretirt! Diefen Nuten finde ich und ſonſt feinen.“ — Man fieht, welch aufreizender 

Screibweije fid) Rimpfer befleihigt. — Bon denen, die zwar Mauerwerk anwenden, 
doh nur als Steilbefleidung, als Erjteigungshindernis, hält Rimpler auch nichts; 

dasjelbe Material hätte zum Hohlbau angewendet werden jollen. So fünne man 

drei und mehr Reihen Geſchütze übereinander ftellen. „Wenn man neben guten 

Materialien noch einen verbindenden Ziegel (?) gebrauchte, jo würde bald unmöglid) 
fein, jolhen Mauern mit Stüden 'was abzugewinnen.” — Ganz abgejehen davon, 
daß die letztere Behauptung unzweifelhaft falſch ift, jo muß darauf hingewieſen 
werden, daß Rimplers Anpreifung des Verteidigungshohlbaus, melde in jeinem 
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Erſtlingswerke jtart hervortritt, merfwürdigermweije in jeinem Hauptwerke, aljo bei 

der von ihm empfohlenen Befejtigungsart gar fein praftiiches Korrelat findet. Unter 
den vielen laufenden Ruten ?yeuerlinie, um welche Rimpler jeine Vorgänger zu 

jchlagen beanjprucht, findet fich feine Spur von defenfiblen Hohlbauten. Indeſſen 
läßt ſich aus gelegentlichen Äußerungen erfennen, daß feine Anficht von den Vor— 

teilen des Hohlbaues unverändert geblieben war, und man darf annehmen, daß er für die 

Bekleidung des hohen Walles eine Eöfarpengalerie vorgejehen hatte; denn er nennt 

unter den Tugenden der Fauſſebraie: „So bedecdet fie die Contra-Gänge, welche im 

hohen Wall wider das feindliche Miniren gefertiget, für aller äußeren Beſchießung.“ 

Dieje Anlage ijt gut, aber nicht neu. Ob Rimpler nody andere Hohlbauten in feiner 

bejejtigten Feſtung beabjichtigte — das weil; man nicht; Scheither dagegen hat es 

in jeinem Kontregarden-Ravelin [5. 1349) wirfli getan und damit Rimpler uns 

zweifelhaft überholt. In dem Streite der Ingenieure über Rimpler® Manier (Ende 

des 17. bis Mitte des 18. Ihdts.) ift daher aud) auf des Verfaſſers Empfehlung 
der Hohlbauten gar fein Gewicht gelegt worden: die Wortführer fanden darin offenbar 

weder etwas Neues noch Charakteriſtiſches. Diejer Streit jelbit aber iſt für das 

wijjenjchaftliche Leben jener Zeit jo bezeichnend, da es der Mühe lohnt, näher auf 

ihn einzugeben. 

8 86. 

An der Spige der Literatur, welde jih an Rimplers 

Werk anknüpfte, fteht Scheithers Examen fortificatorium. (Straß- 
burg 1676. 1679).!) 

Dieje Arbeit ijt in ihrem Hauptteile gegen Neubauer gerichtet und jchon ein= 

mal erwähnt worden. [S. 1350.) Nur der Anhang „Bon einer andern Meinung zu 
fortificiren“ bejchäftigt fi) mit Rimpler. — Sceither war unter den von Rimpler 

Angegriffenen der einzige, der ich noch in der Lage befand, perjönlich antworten zu 

fönnen. „Es thut mir zwar leyd, dab ich eben der erite jeyn joll, jo des Herrn 

Rümplers (weil jolcher mein guter und. befandter Freund ijt) jeine concipirte und 

imaginirte jtarde Veſtungen zum allererjten attaquiren und bejtürmen muß. ber 

der Nuß der darvon erfolgenden Vietori wird fein, daß ich nicht einen geringen 

Feind werd überwunden haben, indem Hr. Rümpler fonjten fein ſchlechter Ingenieur, 

jondern wann jeine neue Manier zu practiciren jtünde, jo würden im übrigen jeine 

Raisons mehrentheil® guten Grund haben.” — Sceither wendet jih nun ganz 

bejonders gegen die überjpannten Vorſchläge der inneren Berteidi- 

gung, wobei er nicht ohne Humor die Sprache des gefunden Menjcenverjtandes 

redet.... „Dann, Lieber“ jo jagt er „bedenke doch! Wenn eine große Stadt von 

einem Feind ift eingenommen und wenn man alddann, die Bürger und Einwohner 
im Zaum zu halten, nur ein einziges Citadell an joldyer Stadt anleget, von der 

man die Stadt zwingen oder im Nothfall gar ruiniren fann — was für ein Web- 

Magen und Lamentiren bei den Bürgern fich erreget, dafür haltend, (wie fie deſſen 

1) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 620.) Bibl. der 12. Urt.»Brig. Dresden, (J. I. 62.) 
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auch Urſach Haben) es fünne ihnen nichts Ürgeres widerfahren. Und weil ihnen 

ihre Freiheit gar zu viel umſchränkt, tradjten fie, wegzuziehen und fich anderweitig 

jegen mögen. Dieje des Herrn Rimpler Manier ift für die Einwohner noch viel 

ärger; denn er nicht eines jondern vier Eitadell durch jeine inwendig befejtigte 

Feſtung baut und damit den Einwohnern ihren Ruin und Untergang im Voraus 

gar gewißlich felbjt ankündigt . . .. Herrn Rimplern, ala einem guten Freund, 

wollte nicht vathen, daß er mit dieſer jeiner neuen quadrirten und von in= und 

auswendig befejtigten Invention nad) Amſterdam, Hamburg oder anhero nad) 

Straßburg füme und nad) jeiner Manier die Fortification zu ändern angeben thäte; 

denn zu befürchten, wenn ſolches von der Bürgerjchaft und dem Pöbel jollte er= 

fahren werden, fie ihm eine jchlechte Recompens geben möchten; weldes dann mir 

billig leid wäre.“ 

Rimpler antwortete mit einer Schrift u. d. T.: „Herrn Major 
30h. Bernd. Scheithers Ingenieurs, furiöjer Sturm auf 
Die befejtigte Feſtung totaliter abgeſchlagen.“ (Frankfurt 
a. M. 1678.) 

Leider wird Rimpler grob und unſachlich. „Wofern der Herr Scheither hätte 
wollen jehen lafjen, was er auch in diefer Materie zu praestiren vermöchte, jo 

hätte er dem Publico viel nüßlichere Dienjte geleijtet, wenn er beflifjen gemejen, 

noch eine ftärfere Fortification zu erfinden, weder ich herfürgebradjt.” — Sceither 

hatte der Rimpler'ſchen Manier aber gerade vorgeworfen, daß fie überjtark jei, inſo— 

fern jie zu viel Raum beanfprude, die Stadt zu jehr beenge und zu viel koſte. — 

„Daß Herr Scheither aber dasjenige nur disputiren, scoptiſcher Weife durchziehen 
und wider alle defensive Kriegs-Raison verwerfen wollen, was er doc) jelbjt weder 

penetriren nod) aud) inventiren fünnen, damit hat er ja nur jeine Insufficienz 

an Tag geben; denn daß die heutigen Feitungen mit ihrer äußeren Defension für 

lange Resistenz viel zu jhwad) jein, das fieht und weiß ja alle Welt.” — Scheither 

hatte ſich ausdrüdli auf den Koſtenpunkt eingelafjen und Rimplers eigener 

Methode gemäß mit Zahlen belegt, daß jchon die nad) außen gerichtete Befejtigung 
mehr fojten werde als die in üblichen Grenzen gehaltenen Projekte, wie z. B. 

dasjenige Sceithers jelbit. Nun komme noch die ganze immwendige Befejtigung 
hinzu, und da könne jeder Sacdjverjtändige die gewaltigen Mehrkoſten kalkulieren! 

Darauf antwortet Rimpler: „VBermeinet er etwa, daß einem Staate jo admirable 

Sicherheit verſchafft jei, wenn die Feſtungen durch Surprisen überraſcht und ohne 

formelle Belagerungen in etlihen Stunden überwältigt werden fönnen?... Ich 

frage alle Kriegsverſtändige, obs nicht die größte Einfalt jein würde, wenn man 

hinkünftig ſolche Feitungen bauete, die dergl. Unfällen wegen Mangels innerer Be- 
fejtigung unterworfen jein müſſen; da man hingegen jür einerlei Koſten jie 

aljo bauen fünnte, dab jie inwendig jowol als auswendig befejtigt und hierdurd) 
dergejtalt verjichert wären, daß man ſich für dergleichen unglüdlichen Eventen nicht 

mehr zu befahren hätte.“ 

General Schröder bemerkt zu diejer Polemik: „Rimpler, indem er Wall und 

Graben jowie einen freien Streifen Landes über das jonjt übliche Nevers des Wall: 
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gangs hinaus nach innen gerichtet hinzufügt, fauft Terrain und baut für zwei 
Feſtungen. Aber in diefem Falle it ifm 2X1=1, wie bei jeinem Fortificiren 

aus dem Quadrat 2xX4=4 ift.... Ein Mann, der unerjchütterlic behauptet, 

daß ein in einen achtfpigigen Stern verwandelte Duadrat ein Quadrat bleibe, oder 

dab ‚alle andern „aus dem Lircul“ fortificirt hätten, daß aber die neu erfundene 

Fortification „aus dem Quadrat” befejtige (wonah R. aljo ein Quadrat befigen 

mußte, um welches fich fein Kreis conjtruiren läßt), ein Mann von joldem — 

Selbjtvertrauen Hört einfach die jchlagenden Einwendungen nicht und jpielt ſich 

vom Kern der Sache hinweg auf Redensarten und allgemeine Wahrheiten, die ihm 

niemand bejtritten bat; feinem Gegner aber wirft er jtatt Gründen Beleidigungen 
an den Kopf.“ 

Rimpler äußerte gegen Scheither: „Wenn ich meine Planten 

herausgeben werde, wird der Herr aus feiner eigenen Invention ſehen, 
was durch meine Disposition in der Defension praestirt werden 

könnte.“ Die Veröffentlichung der Planten hat Rimpler jedoch jelbjt 
verhindert; ftatt deſſen jchrieb er, vermutlich um jeinem Gegner 

Scheither auf defjen eigenjtem Gebiete, d. h. in Straßburg, praftijche 

Concurrenz zu machen, ein „Bedenden von Verjtärfung Der 
„ehemaligen Fortification des Fiſcherthores in der Stadt 

Straßburg de anno 1678.“ 

Dies nur 6 Duartjeiten füllende Gutachten hat Rimpfer nicht jelbit druden 

lajien, jondern Herlin, der Herausgeber von Rimplers „jämtlichen Schriften“, 1724. 

Herlin begleitet es durch eine Zeichnung, welche Heer [$ 94] von Rimpler jelbit 

empfangen babe. Die Arbeit bleibt interejjant, weil fie die einzige Rimplers iſt, 

welche ſich auf einen wirklichen Fall, einen bejtimmten Plaß bezieht. Es handelte 

fi) darum, die durch den Austritt der Ill erzeugte Lücke der Befejtigung Straß— 

burgs zu schließen. Mertwiürdigermweijfe enthält der Entwurf gar 

nihts von Rimplers eigenen Jdeen. Schröder bezeichnet ihn als „ein im 

Geſchmack der Niederländiihen Schule entworfenes Convolut von 8 fleinen wink— 

ligen Lunetten, Kurtinen und Halbmonden, die alle injelartig im Waſſer liegen; 

eines jener Zabyrinthe, wie jie fi) bier und da in alten Plägen noch conjervirt 

haben, in denen gelegentlich jchon bei Feſtungsmanövern die führenden Wallmeijter 

ji) verlaufen.“ 

Wie jehr das Nätjel, welches Rimpfer dem militärischen Publi— 
fum mit jeinem plänelojen Werk aufgegeben, die Neugierde reizte, 
zeigt ein noch bei jeinen Lebzeiten unternommener Conſtruktions— 
verjuch, deſſen Handjchrift die Carlsruher Bibliothek 
bewahrt. (Durlach 237., ©. 170—182).}) 

t) Leider fehlt der zugehörige Plan. 
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Die Arbeit beginnt: „Es ijt zu beflagen, daß man Zeit des neulich wehren» 

den frangöfifchen Kriegs von fo vielfältigen ſchändlichen Übergaben der Vöſtungen 
fowohl in Niederlanden al aud in Vnßerem Deutjchlandte jelbjt hören und vers 

nehmen müjjen.... Nun aber ijt mein Werd jo gar nicht, hierüber zu raifonniren, 

auch nicht eine neue fortification zu bejchreiben; dann von dießem allem vihlfältige 

ihöne Büecher heraußen jein, und wann (tit.) Herr Geörge Rümpler jo Treubergig 

werden möchte, jeine Art in der fortification ann Tag fhomen zu laſſen, da jolte 

. man gewihlid etwas neues und guetes erfahren. Mein Borhaben ijt bloß, zu 

meiner jelbjteigenen Belujtigung und in iegigen jchläferigen Uuartieren Zeitvertreis 

bung obgedadhten Herrn Rümplers aufgefegte Puncten zu objerviren.” 

Bon dem ähnlichen Löjungsverjuche eines Altdorfer Studiojus 

Sange um 1685 berichtet Sturm: 

„Zange, der jchon von Jugend auf jehr ſchöne Prineipia von der Fortifi- 

eation gefaſſet, hat alle Mühe angewendet, einen Ri zuwege zu bringen, der alle 

die Bortheile und Eigenjchaften hätte, die Rimpler von jeiner Erfindung rühmt. 

Er gab auch vor, daß er einen Nik völlig zu Stand gebracht hätte, wiewohl er 

mir denjelben niemals weijen wollen, bis ich ihn (um 1689) zu Jena auf feiner 

Stube zu jehn befam.“ — 3. I. 1691 gab dann PHil. CHriftoph Kampe, 

Frhr. v. Rundeel, „Die in Feld- und See=-Bataille vietorisirende 

Feitung“ zu Wien heraus. „Kaum fing ic an zu lejen“ jagt Sturm „jo fand 

ic die mir befannten Redensarten des Herrn Langen ganz natürlic) darin; ich ent= 

warf jeinen Riß, wie ich ihn nod in gutem Gedächtnis hatte, und bejand, da er 

jih zu dem Tert desjelben Buch volllommen reimte.” (Dies jelbjt war nämlich 
„ohne Kupfer“ erjchienen) Sturm gewann die Überzeugung, da Lange „dem 

Freiherrn dv. Rondel die Ehre jeiner Invention freiwillig abgetreten habe.“) 

Mit großer Wärme jpricht ſich Behrin jeiner Vorrede zum „Ber: 
ichanzten Turenne“ von 1690 für Rimpler aus. S. 1373.) Er jagt: 

„Xeider hat unjre Profeſſion etlihe Meijter von foldhen capricieusen über= 

Mugen Köpfen, die da vermeinen, ihre propositiones ex tripode Apollinis ber 

befommen zu haben und da jie eine Päpjtliche Infallibilität erlanget hätten, welche 

nicht irren fönten oder eines andern Meinung nicht. dürfiten unausgehechelt und 

unverjchriehen passiren laſſen, jondern juchen der gangen Welt weil; zu machen, 

daß fie alleine Meifter in der Kunjt wehren und etwas verjtünden, und fie wären 

privilegiret von andern Leuten und ihrer Arbeit jo gut fie auch ijt, frey zu ur— 

theilen, alles zu verwerffen, vieler Mangel zu bejchuldigen und durch Kränckung 

und Abjchneidung ehrlicher Leute Nahmens und guten Leimuths ji in Anfehen 

zu jegen. Da doc dasjenige, was fie aus ihren eigenen Krahm der Welt jo hoch 

rühmen, jchlimmer ijt als was fie verachten... Wie dergl. dem jeeligen Herrn 

Rimplern ſowohl bei feinem Leben als auch nod) in feinem Tode unverjchämter 

Weiſe angethan worden... Wer feine Meinung verjtehet, wird ihn für einen 

I) Eine neue Auflage der Urbeit des Frhrn. Lampe dv. Rundeel erihien 1798 zu Nürnberg. 

(Mündener Hauptfonjervatorium. O. c.) 
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guten Meijter paſſiren laſſen und geitehen, daß er viel Dinge gefunden, die zur 

Berbejjerung des Feltungs-Baues ein großes contribuiren. Daß er aber bey vielen 
nicht dafür will gehalten werden, da man ihm die Beihuldigung einer Verwirrung 

in der Fortification aufbürden wil, rühret nur daher, daß Er nod) nicht recht ijt 

verjtanden worden. Dafür fan der redlihe Rimpler nichts, jondern der Mangel 

berühret im Verjtande und Unverjtand des passionirten Xejers... Die größte 

Beihuldigung iſt, daß er jeine chimerijche terminos und Marimen mit feinem 
deutlichen Riß entworfien hat. Worinnen er doch als ein redlidyer Ingenieur ge— 

handelt. Indem er nad) dem Sprüchwort: Dem Gelehrten ijt gut predigen, 

fi die Hoffnung gemadt, daß er von jeinen Profeſſionsverwandten leichtlich würde 

verjtanden werden... Ginem jeden Tredeler und prahlhaftigen Krempel-Krämer 

alles auf die Naje zu binden, war er nicht verbunden; gnug daß er jeinem Herren, 

der ihm mit der Zeit Lohn und Brod geben würde, jeine Marimen vorbehielt und 

zu feiner Yande Defension prafticirte. in Ingenieur, der alle feine Kunſt auff 

allen Creutz-Wegen aushängen will, iſt gleich einem Staatsrath, der alle Rath— 

ichläge, womit er jeine® Principalen Intereſſe erhalten jollte, den Feinden des 

Baterlandes fchrifftlich und ausführlich verfundichafftet.“ Behr entichuldigt und lobt 

alfo Rimplern, daß diejer nicht „jo treuhergig“ war, jeine Planten herauszugeben. 

Nächſt Scheither war es wohl zuerjt der Schweizer Werdmüller, 
der jich öffentlich gegen Nimpler wendete, u. zw. in jeinem „Prüf— 
jtein der Ingenieure,“ (Frankfurt 1685) [S. 1392). 

Sturm urteilt, daß der „gelehrte und geichidte Wehrtmüller gegen den vor— 

trefflihen Rimpler, vermuthlih von Beneidung feiner Meriten angetrieben, nicht 

als eine honnête homme, jondern recht unanjtändig und calumnios geſchrieben“. 

Gegen Werdmüller trat Suttinger in die Schranken, ein ehe— 

maliger Untergebener Nimplers, der ihm perjönlich befreundet war. 
Er erließ eine Schrift folgenden Titel3: „Der in Wien todte 
ehbrlihe Sachs, der Röm. Kayſ. Maj. weiland Obrijt-Lieutenant 

und Ober-Ingenteur Georg NRimpler; allen Misgönnern und 
Feinden der Nimplerijchen Renomee, in specie aber Herrn Joh. 
Jac. Werdmülern entgegengejegt von Daniel Suttinger, kurf. 

Durch. zu Sachſen würklichen Feldartillerie-Hauptmann und Inge- 
nieur.” (Dresden 1687).') 

Werdmüller führt als Urſache, daß er jo jpät gegen Rimpler auftrete, feine 

Teilnahme an den franzöfiichen Kriegen 1676—1679 an; Suttinger läht das nicht 
gelten: bei Lebzeiten Rimplers habe er ſich nicht hervorgewagt; jei der Löwe tot, 

jo trete ihm jeder auf den Kopf. 

Erjt nach längerer Zeit antwortete Werdmüller, u. zw. ge 
wiſſermaßen gelegentlich, in zwei zu Frankfurt a. M. 1691 erjchienenen 

1) Bibl. der 12, Urt.»Brig. Dresden. (J. I. 85.) 
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Schriften: der »Apologia vor die holländijche Fortifi- 
fation“ und in dem „Schauplaß der alten und neuen Forti— 

fifationg-Marimes*. [8 94]. Sofort legte fi) Suttinger aufs 

neue an und veröffentlichte „Des in Wien todten u. j. w. 

Rimplers befejtigter Feſtung Entjat und Contra-Attake.“ 
(Dresden 1692.) 

In diefer Schrift nun wurden dem Publikum zum erjtenmale Pläne der 

Rimplerihen Invention geboten, u. zw. fagt Suttinger, daß er diejelben 

jeinerzeit zumächit nad) dem Text entworfen, jie dann aber Rimpler vorgelegt hätte. 

Darauf babe ihn diefer jeine Planten ohne Scheu jehen laffen. Vermutlich handelte 

es ſich doch nur um ein flüchtiges Durchblättern, oder Suttinger hatte fein gutes 

Gedächtnis; denn jein Entwurf paht wenig zum Tert. Seine Löſung der jo viel 

Streit erregenden Flankenfrage beiteht darin, daß er die Flanke parallel zur Mittel- 

Kapitale zieht; was als „Sekondflanke“ übrig bleibt, ift eine Abjtumpfung zwiſchen 

Flanke und Kurtine. Sturm will davon gar nicht? wiſſen. Er jagt: „Herr 

Suttinger, jo Artillerie-Ober-Hauptmann und in der Feſtung Wittenberg Comman— 

dant gemwejen, war eine Ereatur und nachdem gant befandter und domestiquer Freund 

des Herrn Rimplers. Es jcheinet aber, was dejjen Inventiones anlangt, habe jener 

jo wenig Zuverläffiges als andere erfahren fünnen.“ 

In die legten Jahre des 17. Ihdts. dürfte eine hierhergehörige 

Handjchrift der Wiener Hofbibliothef zu jegen jein (Nr. 10976), welche 

den Titel führt: „Die in guter Defenjion ftehende Teutjche 

Beitung, bei welcher jowohl die innerliche als äußerliche De 
fenjfion, worvon unterjchiedene Authores viel gejchrieben wenig 
aber vorgezeigt haben, objervirt, vermöge deren man des Feindes 

Macht lange aufhalten, jehr ruiniren und bis zur Eroberung eines 

Bollwerk ankommen lajjen fan. Welches jowohl dem großen Be 
ichürmer Teutjchlands (Leopold 1.) alß ganter Nation zu Ehren ent- 
worffen Johann Ehrijt. Naumann.“ 

Es ijt ebenfalls der Verſuch einer Konſtruktion der Rimplerichen Jdeen. 

Die nächjte Rätjellöjung unternahm Leonh. Chriſtoph Sturm, 

Profefjor der Mathematik zu Frankfurt a. D., mit jeiner „Entdedung 

der unjtreitig allerbejten Manter zu befeftigen. Aus Herrn 
G. NRimplers, weiland u. j. w. Oberingenieurs, befejtigter Feſtung 

herausgezogen.* (Frankf. a. DO. 1704.)!) [XVIIL. a. $ 106.) Den 
wejentlichen Inhalt dieſer Schrift Hat Sturm auch in jeine jpäteren 

Arbeiten, namentlich in den „Freundlichen Wettjtreit der holländifchen,, 

ı) gl. Bibl. Berlin. (H. y. 660.) 

Jähns, Geichichte der Krriegswiſſenſchaften. 87 
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franzöfiichen und teutjchen Kriegskunſt“ (Augsburg 1718) aufgenommen 
XVIII. a 8 106.) | 

Sturm ijt der zweite Schöpfer der Rimplerjhen Fdeen; denn 

durch ihn erſt nahmen fie greifbare Geſtalt an. Er bat jenes Schema 

des Grundriſſes und Aufbaues geichaffen, das, in jeinen Hauptzügen noch heute 

unverändert, in unjeren Lehrbüchern der Geſchichte der Befeſtigungskunſt (Zaftrow, 

Nüppel, Blumbardt u. j. mw.) das Syſtem Georg Nimplers daritellt. Die Flanken— 

frage löjt er dahin, da er die ‚zlanfen den Facen parallel zieht. Dies nötigt 

dazu, den Nebenflanten (bei Sturm die Stüde zwijchen Face und Flanke) eine 
Richtung zu geben, welche bei vechtwinfligem Anjchlage ihr Feuer rückwärts 

in die Rimplerſche „Kurtine“ bringt. So entjteht jener fchlanfe Stern, welcher das 
Spyitem der Tenaille mit Bajtionsformen verbindet, und indem Sturm jede An— 

deutung Rimplers bezüglich der Verwertung von Hoblbauten und die Anlage von 

Außenwerken Hug und gefchiet bemußt und zu einem zwar überladenen und über: 

mäßig fojtipieligen, aber doc) in jich harmonijchen Ganzen ausgeitaltet, hat er die 

„befeſtigte Feſtung“ zu jenem vielberwunderten Typus erhoben, in weldem die 

Späteren den Ausgangspunft Zandsbergs und Montalemberts erfennen wollten. 

Außer den jchon bejprochenen Elementen der Rimplerſchen Invention treten 

bei Sturm als bemerfenswert hervor: Die Anordnung von Reverskaſe— 

matten im Hauptwall wie in den vor den Zaillants angeordneten Halbmonden, 

jowohl zu Wohn- als zu Defenjivzweden, und ferner die Einrihtungen jenjeits 

des Grabens, welche eine jehr offenjive Vorverteidigung begünitigen. Bor dem 
doppelten gededten Wege liegt nämlich noch ein Vorgraben, in welchem die Ausfall 

truppen gejammelt werden, und dejien Kontreskarpe jo flach geböjcht ijt, daß jelbjt 

Neiterei mit Leichtigfeit ausfallen fann. Zur Stütze diefer Vortruppen liegen in 
den einipringenden Winkeln jenjeits des VBorgrabens Naveline mit fajemattierten 

Neduits. Iſt nun auch zuzugeben, daß diejer Vorgraben leicht zu einem trefflichen 

Nejt für den Angreifer werden fann, jo liegen doch in den von Sturm ausgeführten 

Momenten fruchtbare Keime. Bei Nimpler jelbjt freilich fommt all das über das 

Stadium aphoriftiicher Andeutungen faum hinaus. 

Sturm trat übrigens aud) als unmittelbarer Kämpe für Rimpler in 
die Schranfen, indem er jich gegen einige von Frieder. v. Borgsdorff 
22 Jahre früher über R. gemachte abfällige Bemerkungen richtete 8 91], 
durch „Unumjstößlicher Beweis, daß von Herrn von Borgs— 
dorff Rimplern zuviel geſchehen“ (1704). Borgsdorff ant- 

wortete mit „Defenjions:Eho contra Sturm“ (1704), wo: 
gegen der legtere erwiderte: „Sturms bejcheidene Erception 

und Submittirung zum Ausſpruch unparteiiicher und 
competirender Richter, gegen das genereuje und böf- 
liche Defenſions-Echo des Srhrn. v. Borgspdorff.“ (1704.)}) 

1) Ribl. der 12, Art. -Brig. Dresden. (J. ]. 106.) 
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Wieder jajt zwei Jahrzehnte jpäter erhob jich ein neuer Gegner 

Nimplers, Adam Laß, mit „Neu verbejjerter und durch De— 
monjtration zur Wahrheit leitender Ingenieur“ (1721). 

Ihm entgegnete Berlin mit „Wohlgegründete Unterfuchung 

des von Herrn Ad. Caß projectirten Dreieds-Royal 
nebjt Höchjt nöthiger Ehrenrettung Rimplers“ (1722), 

welche der angegriffene Ingenteurfapitän jofort, wenn auch nur „ins 

terims⸗ und raptimsweije“, durch „Eine gegen das übel lautende 
Horn des von dem jog. Herrn Herlin mit vielen unges 
rechten Galumnien angefüllten Allarmen wiederſchal— 
lende Nothwehr“ beantwortete und dadurch als Duplit Herlins 

„Abhandlung und Anzeige einiger faljchen Anflagen und 
Antilogien“ hervorrief.‘!) XVIII. a. $ 110.) 

Ein neuer Verjuch der Löſung des Nimpler-Rätjels findet ſich 
in eben dieſes Ludwig Andreas Berlin Ausgabe von „Herru 

George NRimplers... jämtlihe Schriften von der Forti— 
fifation.“ (Dresden und Leipzig 1724.)?) 

Diefe Ausgabe enthält den dreifachen Traftat von Feitungen, die befejtigte 

Feſtung, die „an Major Scheitern abgefertigte Schrift“, das Bedenken wegen des 

Straßburger Fiicherthores und einen Anhang. Lebterer bejteht aus einem Diarium 
(Tagebuch) von der Belagerung Kandias, dem Ertraft eines Berichted von der 

Hortififation Straßburgs, der Defenjionsichrift Euttingers gegen Werdmüller und 
in Yandsbergs Raisonnement von Attaquen. — Herlin bringt die ausführlichiten 

Zeichnungen, begleitet Rimplers Tert Schritt für Schritt und bietet auch in den 

Plänen die Tert-Parallelen: Melder:Rimpler, Pagan-Rimpler, Sceither-Rimpfer. 

Herlins Flankenkonſtruktion nähert ſich der Suttingerjchen ; doch jind jeine Flanken 

nicht parallel, jondern divergieren nad) hinten. 

Der preußische Ingenteursstapitän v. Humbert gab in »Lettres 
d’un Officier Ingenieur sur quelques sujets de For- 
tification etc.« (Berlin 1734) einen Entwurf, von dem er aus: 

jagt, er beruhe auf dem Brouillon einer Handzeichnung, die ein 

Eleve Rimplers bei dejjen Lebzeiten angefertigt und die demnach wohl 

den wahren Gedanken wiedergeben möchte. XVIII. a. 8 115.] 

General Schröder meint, daß diefer Grund nichts Zwingendes habe, und teilt 

die Anficht Glaſers, daß Humberts Konjtruftion weniger befriedige als die Sturms. 

Sie erinnere an den Entwurf Yampes, bezgl. Yanges. Die Flanke jteht hier ſenkrecht 

1) Bol. v. Hoyer: Literatur ber Kriegswiſſenſchaften. (Berlin 1832.) 

*) Bibl. der Kriegsalabemie zu Berlin. (D. 5816.) 
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zur Nurtine; der Reit der Linie (Sturms Nebenflanfe) jchrumpft zu einer Art 

äußerer Brijure zwiſchen Face und zurüdgezogener Flanke zujammen. 

Humberts Abjicht jcheint bejonders die gewejen zu jein, den von ihm ver- 

ehrten Rimpler den Franzoſen zugänglid; zu machen. Er fleidet jeine Schrift in 

die Form eines Briefes an einen ihm befreundeten franzöfiichen Ingenieur, der 

angeblid vor furzem in Wien lobend von Rimpler reden hören und Humbert 

gegenüber an dem Verdienſte eines jolchen in Frankreich gänzli unbekannten 

Mannes Zweifel ausgedrüdt hat. Humbert weijt in feiner Erwiderung darauf hin, 

daß die Franzoſen ſich aus nationaler Voreingenommenheit überhaupt wenig um 

Fremde fümmerten, zumal wenn dieſe deutich und noch dazu jo dunfel jchrieben 

wie Rimpler. Und doch: wieviele Anleihen habe jelbit Vauban bei fremden 

Ingenieuren gemadt! Er verſucht das nachzuweiſen und entwicdelt dann die Grund» 

jäße der Rimplerſchen Befejtigung. 

Gegen diefe Schrift Humbert3 wandte ich Joh. Chriſt. Hlafer 
in jener »LettreätroisdemandesdeMsr. le comted'A., 

touchant I. Le plagium litterarium des ingenieurs; Il. Le 
fameux .dessein du Sieur Rimpler; III. L’utilit& de l’analyse 
dans le genie.« [XVIII.a. S 114.] 

„Begenmwärtig,“ jchreibt Glafer, „wo die Rimplerſchen YFortifitationsmarimen 

ins Franzöſiſche überjegt find (in Humberts Lettres) und dadurd zur Kenntnis 

der fremden Nationen gelangen, ift es durchaus notwendig, daß ſich in Deutjchland 

noch Leute finden, die das Wahre vom Faljchen unteriheiden können.” Er ergebt 

jih num in einer ftrengen Kritik Rimplers und jagt u. a.: dieſer habe den für 

jeinen Zwed gejcheiten Gedanten gehabt, ſich einer anderen Sprade als jeine 

Kameraden zu bedienen, wenn er mit höheren Offizieren redete. „In deren Ohren 

war die gebräuchliche Ingenieurſprache reines Kauderwelih... Rimpler entnahm 

feine Kunftwörter dem Gefecht und wendete fie, oft unpafjend, auf Ähnliches in der 
Hortififation an... Die Generale gratulierten jich, einen Ingenieur entdedt zu 

haben, der von feinem Face wie ein Kriegsmann, nicht wie ein Tintenflerer redete... 

Sobald Rimpler das inne wurde, juchte er nur noch nad) Parallelen zwiſchen Taktik 

und Fortififation.“ — Endlich ſchleudert Glajer den Vorwurf des Plagiats gegen 

ihn. „Die alten Schriftiteller, zumal die Italiener, werden jämmerlich behandelt; 

jede Krähe vom Geniewejen rupft ihnen Federn aus, um fich ald Pfau zu brüten 

Auc der geant du metier, der Herr Rimpler, ijt nicht ausgenommen vom Ver— 

brechen des gelehrten Diebjtahls. Denn er wird ſowohl wegen jeiner „doppelten 

Tenaille“ als jeiner „inmwendigen Feſtung“ von Stalienern wie von Deutſchen ver— 

klagt. Hauptſächlich aber hat der verjtorbene Herr Joh. a Felden. [S. 1122), 

Profejjor der Rechte und der Mathematit in Helmftädt, im Schattenreicdhe einen 

Prozeß gegen ihn darüber angejtrengt, da er nach feinem, des vd. Felden, Ableben, 

dejien Zeichenmappe geplündert, daraus jeine neue Befejtigungsmanier entnommen 

und fie als die jeinige unter eigenem Namen herausgegeben habe... Ein Grund — 

anderweitige nicht ausgejhloffen — weshalb Rimpler feiner Schrift Pläne und 

Profile nicht beigefügt hat, war die Furt, die Schüler des verjtorbenen Herrn 
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v. Felden möchten den Raub entdeden und die Rüderjtattung verlangen. Dies 

alles ift feine bloße Vermutung, jondern Mitteilung eines alten Offizier von 
hohem Range, der vor einigen Jahren in Dienjten des Herzogs von Braunſchweig 

geitorben ijt.“ 

Den heftigen Angriff beantwortete Humbert in gleichem Tone 
durch) jene »Reflexions sur un écrit de Mr. le capitaine 
Glaser.ce (Berlin und Stettin. 1737.) 

Humbert behandelt das Zeugnis des „verjtorbenen“ alten braunjchweigiichen 

Dffiziers jpöttifch und zweifelnd; aber aud wenn man Glajers Worten Glauben 

ſchenke, jo ericheine die Außerung des aufgerufenen Zeugen doch an ſich nicht glaub— 

würdig; denn da er 1736 bereits „ſeit einigen Jahren“ tot, ſo müſſe er ſeiner— 

zeit von Vorgängen erzählt haben, die vor mehr als ſechs Jahrzehnten geſchehen, 

als er ſelbſt noch ſehr jung und kaum reif zu gerechtem Urteil geweſen war. — 

Offenbar beruht der Plagiatsvorwurf auf einem Mißverſtändnis von Joh. v. Feldens 

Appendix zu jeiner »Architectura militarise. Felden will die Stadtviertel zur 

Verteidigung einrichten und die Sternform jcheint ihm, wie mandem anderen, 

geeigneter zu gleichmäßiger Verteidigung als die bajtionierte Front; aber von 
Nimplers „innerer Defenjion“ findet jich in Feldens Andeutungen nichts, und auch 

in den 20 Jahren, die er noch nadı Abfafjung jeiner »Architectura« lebte, hat 

er nichts derart verlauten lajjen. 

Endlich nahm Herlin noch einmal das Wort, indem er in jeinem 

Werfe „Uber das Kriegs-Augenmerck“ [XVIIIa. $ 19) einen Abdrud von 
Glaſers Antwortjchreiben an den Grafen v. A. beifügte und dieſem 
eine ausführliche „Widerlegungs-Schrifft“ folgen ließ. (Dresden. 1738.) 

Manujfript geblieben ijt ein Verjuch über Rimpler in des preuß. 

Generalmajor von Regler „Volljtändige Anweijung zu der 

Kriegsbaufunfst“, welche vom Jahre 1792 jtammt und in der 

Bibliothef der Artillerie und Ingenieur-Schule zu Charlottenburg 
aufbewahrt wird. 

Regler bemerkt über die „Befeitigte Feſtung“, indem er Außerungen Sturms 

von 1704 eigentlich wörtlich wiederholt: „ch wurde bald geiwahr, daß dies ganze 

Biichlein blos ein Problema aber ohne Muflöjung war, ebenjo wie die Mathe- 

matici einander Problemata algebraica vorzulegen wiſſen. Alſo hatte Herr 

Rimpler eben aud) aus feinen Riſſen einige Umjtände in das Buch gejeßet, jo viel 

nämlich nöthig war, dab andre das Problema jolviren fünnten; die übrigen Um— 
ftände aber hatte er verjchwiegen und jehen wollen, ob fie die übrigen Ingenieurs 

würden ausfinden fünnen... Wie ein Problema oft auf unterjchiedne Weife, dod) 

allezeit recht fann folviret werden, aljo könnte es jein, daß meine Riſſe eine andere 

Gejtalt hätten als Herrn Rimplers eigne, die er aber leider vor jeinem jchnellen 

Tode foll haben vor jeinem Angeſicht verbrennen lafjen.“ Regler jtellt wie Sturm 

in feinem Entwurfe die Flanten den Facen parallel. 
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Auch der Prinz von Ligne hat ſich in jeinem Catalogue rai- 
sonne (1805) über Rimpler geäußert und zwar in Verbindung mit 
einer Betrachtung über Coehorn. 

Er nennt fie »Gens habiles et plus connus que tous les autres, mais 

si obscurs, si inintelligibles qu’ils ont pens& peut-&tre quantit& de bonnes 

choses, que nous n'avons pas pu comprendre encore, ou bien, c'est un air 

peut-ötre: c'est pour faire les savants!« Bon Rimplers innerer Verteidigung 

will der müchterne Prinz nichts wifien. »Ses parapets intdrieurs sur le rempart 

ne servoient A rien; carl’'Ennemi ne s’engage pas dans la ville sans avoir 

vaincu la Garnison.« 

Der erite, welcher auf Rimplers Empfehlung des Hohlbaues als 
auf etwas Wichtiges umd Bedeutendes hingewieſen hat, it Nudolf 

Eidfemayer in jenem Buche: „Die Kriegsbaufunsjtnad Grund— 
ſätzen, weldhe von jenen verjchieden find, die man bieher 
befolgt hat.“ (Leipzig 1821.) 

Eidemayer iſt ein begeijterter VBerehrer Montalemberts, und Rimpler erjcheint 

ihm als dejien Prophet. „Für die jdmelleren Fortichritte der Befeſtigungskunſt 

würde wahrjcheinlich vieles gewonnen worden fein, wenn nad Rimplers Tode dejien 

Zeichnungen in die Hände von Leuten getommen wären, die ihren Wert zu fchägen 
gewußt hätten... Alle, welche feinen Tert erläutert haben, hingen noch zu jehr an 

den bejtandenen Formen, an der Gewohnheit, die Erdwerfe mit Befleidungsmauern 

zu verjehen und die Kajematten unter die Wälle zu legen.“ Gidemayer ſcheint aljo 

dem Rimpler zugetraut zu haben, er würde die Belleidung durch freiitehende 

Schärpenmauern mit Scharten erjegt, er würde freijtehende Defenfionägebäude ange— 

legt, kurz, im Sinne Montalemberts befeitigt haben. Er nimmt feinen Anſtoß 

daran, daß Rimpler jeine Auslafjungen über den Mauerhohlbau gejondert vorbringt 

und daß fi) in der „bejeitigten Feſtung“ feine bedeutjame und grundſätzliche An— 

wendung der Gedanken über den Hohlbau findet. Übrigens macht auch Eidemayer 

eine jolde in dem Plan, den er nad Rimpler entwirft und der halb Suttinger, 

halb Herlin folgt, keineswegs. 

Heinrich Adolf v. Faſtrow, zulett fommandierender General 
des VII. preußischen ArmeeCorps, hat ſich in feiner Jugendarbeit 
„Sejchichte der beftändigen Befejtigung“ (zuerjt Leipzig 1828) 

bezüglich Nimplers durchaus auf Eickemayer und Sturm geitüßt: auf 
jenen im Text, auf diefen in den Plänen. Bei der außerordentlichen 

Popularität der in vieler Hinficht praftiichen und verdienftvollen Arbeit 

Zaſtrows jind durch jeine VBermittelung die Anjchauungen Sturms 
und Eidemayers nicht nur in Deutjchland, jondern jogar in Frankreich 

herrichend geworden, wie das noch Prevojts »Etudes histori- 

ques sur la fortification« (Paris 1869) deutlich zeigen. 
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Der Chef des preußiichen Ingenieur-Eorps, General v. Breje, 
urteilt in feinen Abhandlungen „Über Entftehen und Weſen der neueren 

Befeſtigungs-Methode“ (1844): 
„Rimpler ijt in feinem Bejtreben, den Mängeln der Bollwertsmanieren recht 

gründlich abzuhelfen, vielleicht etwas zu weit gegangen, indem er eine aus zu vielen 

dicht poreinander liegenden Linien zujammengejeßte, zu vielfach durchjchnittene, mithin 

auch jehr teuere Befeſtigung erjann; indeſſen jind feine Zwede doch jo wohl be= 

gründet, die Mittel (allgemein betrachtet) jo treffend gewählt, dab er dem gewiß 

jehr ſchwer zu erreichenden Ziele mindejtens bedeutend näher getreten ijt; was jeitens 

jeiner Zeitgenofjen und Nachkommen, am jprechenditen aber dadurch anerkannt worden 

ift, daß der ausgezeichnete Landsberg und jpäterhin Montalembert ihre Tenaillen= 

— wohl großenteils auf Rimplers Ideen baſirt haben.“ 

Die erſte Reaktion gegen die Auffaſſung Zaſtrows findet ſich in 

dem interefjanten Essai historique sur la fortification 

par Cosseron de Villenoisy. (Parts 1869.) 
Der Berf. jagt u. a.: »Mr. de Zastrow ne parait pas avoir toujours 

recouru au texte original, et a reproduit de preförence la version souvent 

inexacte de Sturm. On &6tait en droit d’attendre mieux de sa part, au 

sujet d'un homme regard& par lui comme un des plus &minents ing6nieurs 

de son pays. Peut-&tre aussi a-t-il cru devoir masquer un vague existant 

dans les pensdes de Rimpler comme dans les termes dont il s’est servi. — 

Rimpler a critiqu& avec violence la fortification adoptee de son temps, 

l'accusant de trahir le courage des soldats charges de la defendre. Fort 

resolu tant qu’il ne s’agit que de critiquer ce qui existe, il est fort peu 

net des qu’il s’agit de le remplacer par des dispositions nouvelles... On 

a bien de la peine à deduire de ses explications un projet de trac6, et ne 

peut-on y trouver les &l&ments d’un profil quelconque. On s’&etonne, que 

des idees aussi incoh6rentes aient été produites par un homme experimente 

comme Rimpler . . .« 

Die völlige Zerjtörung der Nimpler-Legende iſt endlich das Ver: 

dienjt de8 Generals Schröder in der kritiichen Studie, welcher meine 
eigene Darjtellung vorzugsweije gefolgt it. Schröder faßt das Er- 
gebnis derjelben, „jo wie er die Würdigung Rimplers in die Lehr- 

bücher der Gejchichte der Befeſtigungskunſt aufgenommen jehen möchte“, 

folgendermaßen zujammen : 
Die beiden Hauptjchriften Rimplers von 1673 und 1674 enthalten zwei weſent— 

lic) verjchiedene Elemente, nämlich Rimplers neuerfundene Befeitigungsmanier und 

eine Anerfenntnis der Bedeutung des Mauerhohlbaues. 

Seine Manier führt R. in anmahendem Ton. ein, und der Umſtand, daß 

fie ohne Pläne erichien und der Tert nicht deutlich genug war, veranlakte einen 

literariichen Streit über diefelbe, wie er in der Richtung einer Zeit lag, da die 

Beihäftigung mit der Fortififation in mathematijches Formenſpiel und pedantijche 
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Haaripalterei ausgeartet war. Die wejentlihen Züge der Manier jtehen jedody un 

zweifelhaft jet. „Rimplers Trace läuft auf einen ahtedigen Stern hinaus, 
verſteckt unter willfürliher und verdunfelnder Verwendung der herkömmlichen Kunſt— 

ausdrüde für die Linien der baitionierten Front.“ Das Prinzip der Tenaille war 

jeit Aufnahme des Ravelins als wejentlihen Stüds der Bajtionärbefeitigung in 

diefer vertreten; die reine Sternjorm für den Hauptwall hat vor wie nach 

Rimpler gelegentlich Lobredner gefunden, während jie die Bauprarid aus triftigen 
taftischen, balliftiihen und öfonomijchen Gründen ablehnte. Rimplers Marotte, jich 

auf den adıtedigen Stern zu beſchränken, macht jeine Grundrißform um jo tadelns= 

werter. — Im wejentlichen bedient Rimpler fich der zu jeiner Zeit gebräuchlichen 

Mittel: des hohen Erdiwalls mit vorliegender Fauſſebraie, des Grabens, der Außen— 

werfe und des gededten Weges. Hohlbau kommt als wejentlihes Stüd nur in 
Form von Bonnetlajematten in den Spiten des Unterwalls (Spedle entlehnt) zur 

Verwendung. Eigenartig ift die Form, in der die Idee der „retirierten Feſtung“, 
die an fich längjt befannt war, zu der Anlage eines feitgejchlofienen Gürtels von 

Citadellen ausgejtaltet oder vielmehr übertrieben wird. — Im ganzen erjcheint jeine 

Manier, der Grundrißform wegen, unzwedmähig, teils, wegen der überjpannten Ver— 

wertung der fortifitatoriichen Elemente, unerſchwinglich. Zukunftskeime enthält fie nicht. 

Nimpler verlangt Hohlbauten zu Schuß und Trug, überſchätzt aber 

die Widerjtandsfähigfeit des Mauerwerts gegenüber dem direlten Geſchützfeuer be 
denklich. — Einen deutlichen Entwurf für ein derartiges Bauwerk gibt er nicht, nod) 

weniger ein Befejtigungsipitem, in weldem dejenjibler Mauer und Mauerhohlbau 

eine wejentliche Rolle jpielte. Seine Auffafjung von der Wichtigteit des Hohlbaues 
ijt nicht zu einem fortififatorischen Syſtem ausgereift, und jein Syſtem madt feinen 

irgendwie bedeutungsvollen Gebraud) vom Hohlbau. Vermutlich hat Rimpler jeine 

Manier, der Hauptjache nad, abgejchlojien fertig gehabt, als ihm die kandiſchen 

Erfahrungen den Mauerhohlbau jo wichtig werden liefen, und er hat es nicht ver- 

mocht, den Gegenſatz auszugleichen, der zwiſchen dem älteren Entwurf und der jpäter 

getvonnenen Einſicht bejteht. 

Nimplerijtaljo eine widerſpruchsvolle, zwiejpältige 

Erſcheinung, und der Verſuch jeiner durd) den Neiz des Nätjel- 
haften angelodten Verehrer, die Gegenjäge jeines Wejens durch Ver: 

ſchmelzung in Harmonie zu löjen, find nicht geglüdt und konnten nicht 
gelingen, weil die Grundelemente desjelben ſich ausjchliegen. Wenn 

von deutjchen Ingenieuren als Vorläufern Montalemberts zu jprechen 
ift, jo jind Scheither [S. 1348], Landsberg [X VIII. a. 8108] und Her— 
bort [XVIlla. 8 117) zu nennen, nicht Rimpler. 

8 87. 
Das Jahr 1673, in welchem Rimplers Erjtlingswerf herausfam, 

it jehr reich an deutjchen Veröffentlichungen über die Befeſtigungs— 
kunſt. Es erſchienen: 
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Heubauers Wohlmeinende Gedanken über Sceithers 
Fortification (Kölna. ©.), deren bereit8 Erwähnung geſchah [S. 1350.) 

Joh. Gallicii: Geometria militaris. (München 1673.) 
Kriessmanns Forteresse-Royale. (ranffurt 1673.) 
Grundrißtafel des heutigen Jejtungsbaues. Nach der 

Geſichtsline von 24, der Gortin von 36 rheinl. Ruthen ausgerechnet. 
(Straßburg 1673.) 

Ignographia, OrthographiaetScenocraphiaeines 
Kriegsplatzes. (Frankfurt 1673.) 

Sam. Reyher: De expugnationibus seu fortificatione 
offensiva. (Kiel 1673.) 

Nieuwe Manier vom Bejtingbau hoe men alle Regularie 

en Irregularie Bejtingen met bare Buytenwerde na haer behoorlijfe 

Proportion jonder eenige Nefeninge door den Gemeenen Eirfel tefenen, 

afiteden en opboumwen jal.... door Pieter Bekker van Hervord, 

Ingenieur. En mu uejtt Hoogduyts in’t Nederduyts getroumelijf 
overgejet. (Amjterdam 1673.)') 

Bon dem Borhandenjein einer älteren hochdeutſchen Ausgabe diejer dem Prinzen 

Wilhelm Heinrich von Oranien gemwidmeten Arbeit ijt mir nichts befannt. Es ijt 

ein jchulmäßiger, jauberer und klar gehaltener Vortrag. Unter den jechs Grund— 

manieren, weldye Verf. an die Spite der regulären Fortifilation jtellt, iſt die erſt— 

genannte, die des Anton Meurshuyfer von Schweinfurt, diejelbe, welche 

Fürſt Raimund von Montecuccoli unter dem Namen „Morshaujens Manier” allen 

anderen Befejtigungsweijen vorzog 8 90]; fie bietet übrigens durchaus nichts Bes 

merfenswertes. An diefe Manier reihen ſich zwei von Freitag und je eine von 

Goldmann, de Ville und Dilich. 

Aus dem folgenden Jahre bleibt noch zu erwähnen Henrici 
Ridemanni Institutiones Architecturae militaris, 

(Rojtod 1674.) 

2. Gruppe. 

Das lehte Viertel des 17. Jahrhunderts. 

S 88. 

Infolge der unerhörten Triumphe Vaubans im Belagerungsfriege 

von 1672 [8 97] brach zu Anfang des legten Viertel des 17. Ihdts. 
der Banferott der altniederländijchen Befejtigung herein. 

1) Agl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40376.) 
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Ganz köſtlich hat das Glaſer gejchildert in jeinen „Dinterlafjenen Ge— 
danfen von der Kriegsbaufunft.“ (1776.) Er jagt: 

„Nachdem feit 1672 die holländische Fortification jählings, u. zw. zu allererjt 

jelbjt in Holland, ihrem Geburtsorte, fiele und dajelbjt das Bürgerrecht gänzlich 
verlohr, jo ergieng es ihr an andern Orten nicht bejjer; man wollte jie gar nicht 

mehr in der Welt leiden; ja da man vorher die Jngenieurs beftändig hatte rühmen 
gehört, die holländiiche Fortification ſtünde nunmehro auf der höchſten Spitze der 

Volltommenheit, jo gieng es ihr auf einmal wie den Groß-VBezieren im türfifchen 

Neiche; wenn jelbige ein Unglück nicht abwenden fünnen, woran fie doc) nicht ſchuld, 

fo müſſen fie der Gegenitand der Rache des Sultans oder der Janitzſcharen jeyn 
und werden jtranguliret; ja man jahe an ihr das gemeine Sprichwort erfüllet : 
Tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant. Jedoch geſchahe diejer Fall nicht 

deswegen, weil man in allen Stüden ihrer ferneren Unfähigkeit zur Defenjion war 

überführt worden und man aljo wohlbedächtia dieje ewige Verbannung bejchlojjen 

hatte; jondern man bildete fich ein: weil jo viele folher Pläße an Frankreich in jo 

furzer Zeit nacheinander wären übergegangen, jo taugte jolde ganz und gar nichts. 

Aber mich wundert, warum man nicht auch die gewöhnlichen Thore an den Feſtungen 

abgejchaffet; denn dadurd) find eigentlich die Franzoſen in die holländijchen Pläße 

gekommen, nicht aber über gefüllte Gräben und durch Brejchen; oder warım man 

nicht die Kommandanten-Stelle in den Feſtungen aufgehoben; denn teils durch ders 
jelben Unwiſſenheit, ja teils durch derjelben Untreue dieje Plätze fait alle verlohren 

gegangen. Aber jo geht es in der Welt: der Hund und die Katze müfjen in manchen 

Haushaltungen viel gefrejien haben; denn fie können ſich nicht verantiworten; daher 

glauben viele, es jei wahr. Alſo ſchob man auc hier die Schuld auf die Forti— 

ficationswerfe; ſonderlich mußte die Faufiebraye hierbei viel, wo nicht das meiite 

leiden — die hatte es gethan, die konnte enfilivet werden; die Franzoſen jagten es 
jelbjt und verwarfen fie deswegen. Allein es waren Sagen und nichts mehr. Denn 

man wird jchwerlich ein Erempel anführen fünnen, wo die Franzoſen jo weit hätten 

borrüden müſſen, dab die Fauſſebraye hätte gebrauchet werden können. Indeſſen 

geichahe, was nicht zu ändern war. Es jchmeichelte dem Ehrgeize der Franzoſen 
mehr, wenn fie ihre jo leichten Kaufs gemachten Eroberungen übel verjorgter Pläße 

einem der bolländ. Fortificationsmanier angedichteten Fehler als der ſchlechten Auf: 

führung mehrentheils unverjtändiger und unterweilen gar untreuer Commandanten 

zu danken hatten, und fie jahen überdies im Voraus, daß je mehr ſie die holländijche 

Hortification in üblen Ruf brächten, je höher fie ihre neue durd) den Herrn Mar: 

ihall von Vauban erfundene und mit diejer zugleich ihr Anjehen und quten Ruf in 

der Welt emporbringen würden.“ 

Das Erbe der altniederländiichen Befeſtigungskunſt machten fich 
in der Praxis zwei Richtungen jtreitig, welche ihre Vertreter in zwei 
ausgezeichneten Männern fanden, die einander unmittelbar im Feſtungs— 
friege gegenübertraten und in jeder Hinficht als ebenbürtige Rivalen 
erjcheinen: Coehorn und Bauban. Daneben aber bewegten jich 
auf dem Gebiete der Theorie noch eine Menge mehr oder minder 
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unabhängiger Geifter, und unter diejen find bejonders Deutjche und 

Italiener vertreten. 

Eine jolhe Gruppe frei jchaltender Denfer it zunächit 

ins Auge zu faſſen. 

Unter der Reihe hierhergehöriger deutjcher Arbeiten iſt die ältejte 

noch eine einfache Vertreterin der eben in Ungnade fallenden Freitag'ſchen 

Befeftigungsfunde: „Der verijhangte Turenne oder gründliche 

Alt: und Neue Kriegsbaufunit“.... von Joh. Heinr. Behr. 
(Frankfurt und Leipzig 1677.)!) Später neu bearbeitet als „Der auf's 
Neue verjchangte Turenne“ (ebd. 1690), und als „Die bei denen 

Europäern jegt übliche Kriegs-Bau-Kunſt“ (Leipzig 1714.) 
Behr wurde 1647 zu Schleiz geboren, bildete jich zum Ingenieur, trat erjt 

in jächfifchen, dann 1680 in furbrandenburgiichen Kriegsdienft, unterrichtete den Kur— 

fürften in der Fortififation, nahm an mehreren Feldzügen teil und wurde nad) 

Rückkehr aus dem Türkenkriege 1685 mit dem mathematifchen Unterrichte der 

Kadetten zu Berlin betraut, ſowie zu den großartigen Stadterweiterungsplänen heran- 

gezogen. -Er leitete feit anfangs der neunziger Jahre den Bau der Friedrichs— 
ftadt, woſelbſt noc heute die „Behrenſtraße“ jeinen Namen trägt, und er entwarf 

(vielleicht im Berein mit Cayard) den Plan der Befeitigung diejer neuen Stadt, wie 

er auf der Falz’ichen Medaille von 1700 angedeutet, tatjächlich aber niemals zur 

Ausführung gefommen ift. Behr wurde fal. preuß. Bau-Direftor und Über: 

Ingenieur, auch Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften und jtarb 1717. 

Der „verichanzte Turenne“ ift die Erneuerung und Erweiterung der Arbeit 

Nottnagels (Wittenberg 1656) [S. 1341] und hat als fortifitatorijches Bade: 
mecum, Hand» und Taſchenbuch an die vierzig Jahre vorgehalten. Die Rocktaſchen 

waren damals groß, jo daß ein Büchlein von 18 X 11xX 17= 3366 cbem Vo— 

lumen für „bortativ“ gelten konnte. — In der Vorrede meint Behr: „Es wird 

Dir, geEhrter Lejer, vielleicht wunderlic; fürfommen, warumb es denn eben der 

verjhangte Turenne und nicht vielmehr ein verjchangter Teutjcher Fürjt und 

General habe müjjen genannt werden, gleichjam als ob Turenne (wiewohl man ihn 

für einen vortrefflichen Soldaten paſſiren gelaſſen) alle Ktriegeserfahrenheit alleine 

mit Löffeln gefrefien oder die Frantzöſiſche Nation dieſe Wiſſenſchaft bejier ala wir 

Teutſchen verjtünden, welches weit gefehlet ijt. Sondern es hat dieje Meynung, 
daß don unferer Höchſtlöblichen Teutichen Nation nunmehro eine jolde Neue und 

Verſtärckte Kriegs-Bau-Kunſt erfunden worden, welche jtardt genug jey, den Turenne 
mit jammt QTurennens Mutter wiederumb in eine Gefängnißſchafft zu verſchließen 

und wider alle geſuchte Schlupfiwindel und Durchgänge zu verſchantzen. Wiewol 
doch diejer Titul mehr von einer andern Perſon begehret ala von mir belicbet 

worden.“ — Als quter Deutfcher haft Behr nämlich die Franzoſen und will zeigen, 

1) Bibl, ber 12. Art+Brig. Dresden. (J. 1. 68.) SHauptlonjervat. Münden, (O. c.) 

”) Sol. Bibl. zu Berlin. (CH. y. 25848.) 

») Haupttonfervatorium Münden. (O. ec.) Gr. Generalitab Berlin. 



1374 Des XV. Jahrhunderts zweite Hälfte. IV. Die Wifjenjch. v. Befejtigung x. 

daß von „Teutfchen Ingenieuren“ Befleres erdacht jei ald von fremden. Dafür ift 

ihm nun merfwürdiger Weife Sceither, der entjchiedene Gegner des von Behr jo 
hoch gepriejenen Rimpler, der beite Gewährsmann. [S. 1361.) 

Das Wert gliedert fih in drei Teile. Der erite handelt „von den eriten, 

ältejten Arten fich zu verbauen“ jowie von den Vorarbeiten der Befeſtigungskunſt, 
d. 5. von der Arithmetit und der Geometrie (312 Seiten). — Der zweite Teil 
jchildert die Kriegs-Bau-Kunſt an ihr felbit und begreift in fich eine ausführliche 

Anweijung der jog. Niederländijhen Fortififation, wie folde zuvor hero 

ſchon von Herrn Notnageln 8 81] mehrenteils aus Herm Adam Freytags Archi- 

tectura Militari zujammengezogen worden. (Regular: und Jrregular-Befeitigung, 

Außenwerke, Praxis Offensiva und Defensiva, Aphorismi militares oder Kriegs— 

Negeln aus bewehrten Autoren zufammengezogen.) (240 Seiten.) — Der dritte Teil 

- weifet an: Die neuen Berjtärlungen der Kriegs-Bau-Kunſt oder der 

igo berühmten Ingenieurs Neue und jtärdjte Arten zu fortificiren. — Diejer Teil 

ijt der interefjantejte; er beginnt mit einer Unterſuchung der Mängel der bisherigen 

Feſtungen und jchildert dann die Berbejierungen des Grafen von Pagan, des Barons 

von Rujfjenjtein und des Oberſtlieutenants Scheiter. Die Darjtellung ijt deutlich 

und vollitändig, und da es ſich um ein Lehrbuch handelt, darf es faum auffallen, 

daß Behr ſich auf eine Beiprehung der von ihm fo warm verteidigten Manier 
Nimplers nicht eingelajien hat. 

Sehr viel eigenartiger und geiftreicher als Behrs Arbeit ift die „Nova 
Architectura militaris, d. ti. Meuerfundene Fortifications 

oder Veſtungs- Bau Joh. Frank Griendel von Ah auf Wank— 
haujen, Mathematici, Optiei und Ingenieurs.* (Dresden 1677, 
Nürnberg 10683.)?) 

Der Name des Autors wird bald „Griendel“, bald „Gründel“ geichrieben. 

Eigentlich joll er „Örendel“ lauten. Das kurzgefaßte, mit einem vortrefflichen 

Bildnis des Berf., eines Niederfachien, geihmücdte und durch elegante Radierungs- 

ſtizzen erläuterte Werk ijt dem Kurfürſten von Sachſen gewidmet und gliedert ſich 

in drei Bücher. Bon diefen handelt das 1. „Won der Ichnographia des neuen 
Veitungs-Baus, das 2. von der Orthographie oder Profil desjelben, das 3. von 
Irregular-Veſtungsbau. — Sturm unterjcheidet in jeiner »Architectura militaris 

hypothetica-eclecticae nidyt weniger als neun „Manieren“ Griendels und hält 

große Stüde auf ihn. Der leitende Grundgedanke Griendels ijt der, die Vorteile 

der bajtionierten und der tenaillierten Befejtigungsweije zu ver: 
einen; außerdem ilt er bejtrebt, die Verbindungen zwiichen dem Hauptkörper der 

Feitung und den Außenwerken zu verbeflern, ohne die Sicherheit dev Bejapung zu 

gefährden. Er fonjtruiert von außen nad) innen und erreicht die Verbindung von 

Baſtionierung und Tenaillierung, indem er die Facen zweier Nachbarbollwerke bis zu 
ihrer Kreuzung verlängert und dadurch eine jehr tief tenaillierte Umfaſſung berjtellt- 

1) Stal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 688.) Hauptlonjervatorium Münden. (O. c.) 

2) Art.» und Ingen. Schule Eharlotienburg. (C. 2012.) 
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Innerhalb diejer aber bleiben die Bajtione als innerer Hauptwall beitehen, während 

der einfpringende Wintel der Tenaille als eine Art Unterwall auf niedrigerem 

Niveau gehalten wird, welcher die Gräben auf jchmalen Streifen mit Bruftwehren 

durchichneidet. Zwiſchen den Bajtionen, aber vor den Tenaillen, liegen jchmale Ra— 

veline mit langen Flanken und geben dem Ganzen den Charakter eines vieledigen 

Sternes. Sollte ſich der Feind eines jolhen Navelins oder eines Teils des Unter: 

wall® bemächtigt haben, jo will Griendel ihn dort mit Hilfe vorbereiteter Minen 

iſolieren und befämpfen. — Der Charakter der Zangenbefejtigung wird aud) dadurd) 

itarf betont, daß bei Griendel nicht die Flanken jondern die Facen die eigentlichen 

Träger der Feuerwirkung find. Wie die Facen diejenigen Linien feien, die zumeijt 
vom Feinde angegriffen würden, jo müßten fie auch die ftärkjten binfichtlich ihrer 

Ausstattung und derart angeordnet jein, daß fie einander bejtreichen könnten. Dem— 

gemäß find jeine Baftione jehr groß, ſtumpfwinklig mit ganz kurzen Flanken und 

kurzen Nurtinen. Die einjpringenden Winfel des unteren Zangenwalls find mit 

niedrigen Batterien verjehen und in der Kehle jeder Tenaille liegt eine Nedoute mit 

verdoppelten Flanken, welche für die innere Ummallung die Dienjte eines Ravelins 

verfieht. — Die Gejamtanordnung zeugt von lebhafter Einbildungstraft, Talent und 
Freiheit des Geijtes; aber fie it doch ziemlich verwidelt und der Gedanke einer 

gewifjermaßen jchrittweijen Minenverteidigung bleibt ſchwer ausführbar. Es würde 

einer unermüdlichen Sorge und Aufmerfjamkeit bedürfen, um die richtigen Augen— 

blide für die Sprengungen zu wählen, d. 5. diejenigen jehr furzen Momente, in 

denen die inneren Werfe noch nicht gefährdet, die Angreifer aber bereits zahlreid) 

genug auf dem unterhöhlten Boden verjammelt find, um dur den Minenſchuß 

einen Schaden zu erleiden, der bedeutend genug ift, ihre Etablierung zu hindern oder 

doch wenigitens wejentlich zu verzögern. 

In demjelben Jahre wie die Werke Behrs und Griendel3 erichienen 
noch: 

Tentamen fortificatorium. (Wien 1677.) 
C. Hardmeyer: Kunſt- und Welt erfahrener General-Ingenieur. 

(Bern 1677.)!) 
C. F. Milliet: Die Kriegsbaufunst, Worinnen angewiejen 

wird, wie man Stätte und Plätze nach franzöf., holländ., italien., 

ſpan. Lehrweijen befeftigen, bejchügen und angreifen fol. Aus dem 
Franzöſiſchen überjegt. (1677.) ?) 

E. 9. Friedlein: Kurtzer, leichter, jedoch gründlicher Unterricht 
von der Beftungsbaufunjt. (Nürnberg 1677.)°) 

8 89. 
Wenig nur bietet die im 16. Ihdt. jo reiche fortifikatoriſche Li— 

teratur der Staliener, und auch fie jtehen wejentlich unter dem 

1) bis *) Bibl. der 12, Art.-Brig. Dresden. (J. I. 64, 65. 67.) 
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Einfluffe der niederländiichen Schule. Dies gilt jchon von Sardi 
S 1098], mehr nod) von Floriani, dejjen Werf »Difesa et offesa 

delle piazze« nicht ins Deutjche übertragen wurde.!) Auch das 
interefjantejte italienische Fortififationsbuch diejes Zeitraums: Forti- 
ficatione a rovescio di Donato Rosetti, Canonico di 

Livorno (Turin 1678)?) iſt nicht eigentlich verdeutjcht, aber doch in 

Sturms Arch. milit. hypothet.-eclectica ausführlich bejprochen 
und begutachtet und vom Major Ajter in jehr genauem jeitenweijen 

Auszuge wiedergegeben worden. (Böhms Magazin für Ingenieur und 
Artilleriften. VII. Gießen 1781.)°) 

„Die Italiäner“ jagt Glajer 1728 „haben zu bauen und zu jchreiben aufge 

böret und iſt während der Zeit niemand aufs Theatrum getreten ald Donatus 

Rofetti. Diejer, ob er wohl.der legte unter den italienischen Sceribenten, ijt feiness 

wegs jeiner Vorgänger Echo, jondern er hat eine ganz jonderbahre Manier, jo er 

Fortificazione a Rovescio genannt.“ Er führt jeine Kontreskarpe dem 

Hauptwall nicht parallel, jondern legt ihren einjpringenden Winfel der Bajtions- 

pünte gegenüber, wodurd) er den Raum für ein außerordentlich weit vorjpringendes 
Navelin mit jehr langen Flanken gewinnt, deſſen Facen auf die Schulterpuntte 

aligniert jind. Die einen Bollwerte find jtumpf und haben doppelte, nicht zurück— 

gezogene Flanken. Die Raveline werden untereinander durd) geradlinige Fauſſe— 

braies verbunden, jo dab auch hier eine zufammenbhangende tenaillierte Linie vor der 

bajtionierten Hauptfront liegt und der Angriff durchaus auf das Navelin verwiejen 

wird. Er trifft dabei auf nicht unbedeutende Schwierigkeiten; denn der Graben vor 

dem Navelin wird durch die Bajtionsface, die Flanke des Neben-Ravelins, durd) 

eine Face desjelben, ferner von der Nurtine und endlich noch durch einen Teil der 

Bajtionsflanfe bejtrichen. Roſettis Graben jenft fich gegen die Nontresfarpe zu und 
it an deren Fuße nah, während er vor der Esfarpe troden liegt. — Mit Recht 

hat Sturm diefe Manier jehr gerühmt und fie durch YZurüdziehen der Flanken 

und deren Dedung durch Lrillons jowie durch die Anlage von Halbmonden vor 
den geradlinigen Fauſſebraies nod) verjtärkt. *) 

Das legte Jahr des achten Jahrzehntes brachte den jchon er: 
wähnten „Discursus et VeraArchitecturamilitarisPraxis 

1) Bietro Garlo Sloriani: Difesa et ollesa delle piazze. (Macerato 1630, Benedig 1654, 

Vondon 1725.) Sturm jagt von ihm: „Wenn Spedle vor ibm nicht lange ſchon noch viel befjer ge 

ichrieben hätte, müßten wir ihm billig einen großen Preiß vor andern Ingenieuren feiner Beit bey- 

legen. Er hat zivar der alten Manier Meiner ſehr ſtumpfer und niedriger Bollwerde nody angehangen, 

jedoch daneben auf Verbefjerung und Berftärdung der Flanquen ſchon ſehr Bebacht genommen. I 
balte ihn vor den erften, der Faussebraye-tenaillen gebraucdet, und jeine Art Ravelin müflen die 

Ingenieurs noch beut zu Tage approbiren. ine doppelte Contrescarpe zu machen, iſt meines 

Willens vor ihme auch feinem noch beugefallen.“ (Bibl. der Berliner Kriegsafad. D. 6196.) 

*) Bibl. der Art.» und Ingen»Schule. (C. 2011.) 

2) Bol. aud) Augoyat: M&moires historiques. (Xaris 1843.) 

%) Architectura militaris hypothetico-eclectica. (Nürnberg 1702.) 
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oder Gründliche Bejchreibung . . der neu inventirten Fortification ... 

ingleichen eine gar furge Wieder-Beantwortung des Hrn. 3. Scheiters 
i. 3. 1676 herausgegebenen Buchs... durch Ehrijtian Meubaurn, 
Obrift-Lieutenambt zu Fuß, der Artillerie, Ingenieur und Architektur: 
Kunft ergebenen.“ (Stargard i. P. 1679.)!) S. 1350.) 

Neubauer war auf Befehl des Gr. Kurfürſten von Brandenburg von dem 

berühmten Job. Gregor Memhart in den ngenieurwiflenichaften unterrichtet 

und 1667 als „Landmeſſer“ für die Lande Zehdenik und Liebenwalde angejtellt, 

1673 aber auf Reifen gejchicdt worden, um ſich zu vervolltommmen.?) — Seine 
Arbeit it dem Rate von Danzig gewidmet. Sie jtellt Scheiters Manier derjenigen 

des Verfaſſers gegenüber, die an und für ſich wenig eigenartig ift und von einem 

außerordentlich tief liegenden Bauhorizonte ausgeht, um es zu ermöglichen, Bollwerte 

zu errichten, welche mit zehn Flanken und ſechs Facen, die ſich untereinander über- 

höhen, jowie einem großen jteinernen Turm ausgejtattet find. Neubaurs Fauſſebraie 

it vom Wall abgelöit, beſchränkt aber die Flankierung des Hauptgrabens. Die 

oberiten Teile der Bajtione bilden im Vereine mit einem Kurtinen-Oberwall eine 

Art retirierter Feitung. Die Baukoſten diefes Syſtems würden jehr groß fein. 

Sturm, der es in der »Archit. milit. hypothet.-eclectica«e ausführlich bejpricht, 

lehnt es ab, 

Gleichzeitig fam, Rumpf zufolge, zu Amfterdam die undatierte 
Architectura militaris des Johannes Teyler heraus. °) 

Es ijt eine in lateinischer Sprache gejchriebene, vein mathematijch gehaltene 

Lehrichrift, die in der ziweiten Auflage 1697 zu Rotterdam erichien.®). 

Ferner ijt aus dieſem Jahre zu erwähnen das Manuale Forti- 

ficatoriae oder Handbüchlein von der Veſtungsbaukunſt . . von 
Hans Chrijtoff Hadern, Ingenieur. (Alten-Stettin 1679.) °) 

Bader, ein Deutjcher in jchwediichem Dienjte, will in diefem, dem Überjten 

v. Borjtel, brandenburg. Schloßhauptmann von Alten-Stettin, gewidmeten feinen 

Werke nur eben ein Handbüchlein für Offiziere geben, welche ſich nicht mit den 

großen Opera von Ruſſenſtein, Scheiter, Neubauer, Heidemann, Melder u. ſ. w. 

fchleppen können. 

Sehr viel interejfanter ijt desjelben Verfaſſers „Der verjtärften 

Feſtung erjter Theil oder die verjtärfte und verbejjerte Contre— 

escarpe auf einem trocenen und nafjen Horizonte.” (Stodholm 1691.)®) 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. y. 635.) Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 69.) 

2) dv. Bonin: Geld. des Ingenicurforps in Preußen. (Berlin 1877.) 

) Bibl. der Berliner Sriegsatademie. (D. 5636.) 9 Agl. Bibl. Berlin. (H. y. 25408.) 

5) Einen Auszug diejer jeltenen Schrift, welche Zaſtrow offenbar mit der von 1691 verwechſelt, 

hat Major After in Böhms Magazin VI. (1780) gegeben. 

9 Neu abgebrudt in Böhms Magazin I. (Gießen 1777.) Der 2. Teil ift überhaupt nicht 

erichienen. 
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Bader jchreitet hier auf den Wegen Scheithers, Rimplers und Suttingers 

fort, indem er einen überaus weitgehenden Gebrauch von Kaponnieren madıt. Großen 

Wert legt er auf die Verteidigung der Ktontresfarpe; er hat deshalb vor dem Glacis 

einen mit vier Reihen von Spigpfählen bewehrten Borgraben, vor diejem ein zweites 

Glacis und jowohl in den ausgehenden Winkeln der „Avant-Foſſe“ als in denen des 

bededten Weges wie in dem Graben der Außenwerke „aufgemauerte Kaponniere“, um 

den Feind zu zwingen, ſich beim Angriff nicht nur nach vorn und nad) einer Seite, 

fondern auf beiden Seiten oder im Rüden zu deden oder das Feuer der Kaponnieren 

durch deren vorausgehende Eroberung zu brechen. Dies zwinge ihn, nicht allein 

die Mitte der Linien, jondern aud) die Winkel aufzuſuchen und zu iberwältigen, 
wobei man ihm „unter dem Faveur der bededten Poſten“ durd Heine Ausfälle 

außerordentlid) leicht hindern könne, zumal man mit den Ktaponnieren unterirdijche 

Gänge in Verbindung bringen könne, welche die Überraihung begünftigten. Die 
Kaponnieren, die auch wieder mit Spippfählen unzugänglich gemacht jind, böten 

zugleich vortreffliche bombenfichere Räume zur Unterkunft von Berjonal und Material. 

In die eingehenden Winkel der Ktontresfarpe legt Zader, anjtatt der ſonſt unbe- 

fejtigten Places d'armes, Retraite-Raveline, um Ausfälle zu unterjtügen und den 
bededten Weg gegen die Enftlade zu jichern. Dieje Netraite-Raveline find in 

der Spitze mit einer Kaponniere und mit einer aufgemauerten Redoute (Blodhaus) 

als Reduit verjehen, welche drei (Feueretagen hat. — Im übrigen zeigt Zader große 
Hinneigung zur Tenaillenbejejtigung, da er die Flankierung für um jo 

bejjer gejichert erflärt, je jpiger die Winkel find, unter denen fie erfolgt. Aus dem- 

jelben Grunde verwirft er auch die jenfrechte Stellung der Flanken gegen die Dejens- 
linie und bleibt injofernj ogar gegen den jonjt jehr von ihm gerühmten Spedte zurüd. 

8 90. 
Intereffant find die Außerungen über Fortififation in den Denk— 

würdigfeiten des Für ſten Montecuccoli [S. 1167] v. 3. 1680. — Der 
Fürſt betont lebhaft die Notwendigkeit der Feſtungen. . . „Weil 
das Königreich Engelland feine Veitungen hat, ift es in einem halben 
Jahr dreymal erobert worden und Pfalg-Graf Friederich kam um das 
ganze Königreich Böhmen nachdem er die einzige Schlacht bei Prag 
verloren hatte.“ Doc will Montecuccoli nur wenige, dafür aber 
große und jtrategiich wohlgelegene Pläße. Für den Grundriß jtellt 

er elf Anforderungen auf: 

1. Es muß in der Feitung fein Punkt jein, der nicht von vielen anderen 

gejehen und verteidigt werden fünne. 
. Die verteidigende Linie muß größer jein als die verteidigte. 

. Je mehr Bollwerfe die Feſtung hat, deito ſtärker ift fie. 

. Die Fejtung joll höher liegen als ihre ganze Umgebung. 

. Die inneren Werte müjjen die äußeren überhöhen. 

. Die Dejenslinie darf nicht länger als 60 jein (wirkſamer Mustetenihuß). a tm m 
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7. Je größer die Linien der Flanke und der Kehle, deito befier. 

8. Alle Außenwerke müjjen gegen die Feitung zu offen fein. 

9. Der Bollwertswintel darf nicht weniger als 60, nicht mehr al& 90° haben. 

10. Die Flante joll zur Kurtine im rechten Winkel jtchen. 

11. Die Zangen-Werts-Wintel find durchweg auszujcließen. 

Montecuccolt Hält fich im wejentlichen an das Trace Mlors» 

haufens, eines Ingenieurs, welcher angeblich einjt in den Dienjten des 
Königs Guſtav Adolf ftand, als Schriftjteller jedoch nicht aufgetreten 
zu jein jcheint. 

Montecuccoli gedentt diejes Mannes bereits in einem Briefe, welchen er am 

15. Juli 1652 an der Jejuiten Marius Bettinus jchrieb und weldem Betrachtungen 

über Fortififation und Geſchütz beigegeben waren.!) Er jagt da: „Unter den vielen 

Manieren, um deren Borzug ſich die Schriftiteller jtreiten, wird des General— 

Reichsquartiermeiſters feine in der faijerlihen Armee am meijten gebilligt. Er hatte 

jie von Marsheujer, einem berühmten Mathematifer und ebenjo befannten Baus 

meiſter bei der jchwedischen Armee, angenommen. Sie wurde bei allen vortommenden 

Anlagen befolgt. — Diejer Marsdörferichen Manier erwähnt 1673 aud) Better 

v. Herford. S. 1371). 

Hier iſt der Bollwertswinfel 60—90°, die Kurtine hat 36°, die Gejichtslinie 

24° Länge. Die Flanke hat beim Bieret 8° Länge und nimmt bei den folgenden 
Figuren um je 1° zu bis zum Achted, wo fie 12° hat; länger bildet man jie nicht. 

Die Anlage bejteht nur aus dem Hauptwalle, einer Fauſſebraie; einem flantenlojen 

Ravelin und einem gededten Wege mit Waffenplägen ohne Reduits.”) 

Demnächſt gibt der Fürſt Melders Trace den Vorzug vor 
allen andern, namentlich vor denjenigen Marolois’, Freitags und Ruſen— 
jteins. Er iſt ein entjchiedener Gegner der Tenaillentraces, 

als deren Erfinderer Galazzo Alghifi von Carpi(1570) betrachtet. S. 803.) 
„Die Welt, fo die Neuigfeit liebet, macht es in den Künſten nicht anderjt als 

in Anjehung der Kleider: Sie bat ihre Luſt an den Moden, und wenn die Er: 

findung der neuen erichöpfet iit, jo kömmt fie wieder mit den alten aufgezogen. 

Auf eben dieje Art haben einige Welt-Weijen diejer Zeit die vergejienen Meynungen 

von den Atomis und von der Bervegung der Erde wiederum aus dem Grabe hervor= 

gejuchet, wie denn einige heutige Ingenieurs alle Tage ſolche Fragen wieder auf- 
wärmen, die in den mathematischen Schulen offtmals unterjuchet und durd) die 

allgemeine Erfahrung, welche jih auf die VBernunfft und die Autorität gründet, 

vorlängjt verworffen worden.“ Als Gewährsmänner gegen die Zangenwerfe zitiert 

Montecuccoli: Starlo Theti (I ec. 7), Daniel Spedle (ec. 11), Sardi (Tr. II f. 47 ff.), 

1) Auszug aus diejem Schreiben bei (v. d. Gröben): Neue Sriegsbibliothet. VI. ©. 267. 

(Bredlau 1777.) 

. *) Die Berbeutfhung der Memorien von 1736 bringt einen Plan von Morshaujens überaus 
einfaher Manier und von derjenigen Melders, außerdem noch Pläne der Manieren Rimpler® und 

Borgsdorfs, von denen im Text nicht die Rede ift. 

Jäahns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 88 
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de Ville (I p. 3, c. 46) und Gellarius (l. II c. 7, 1. III ce. 5). — Hinſichtlich des 

Profils verlangt Verf. einen ſtark geböfchten, mit 6' dider Mauer befleideten 

Erdwall, defien 6' breiter Rondengang in gleicher Höhe liegt wie die tontresfarpe. — 
Bei der förmlichen Belagerung wendet der Fürjt nur Yaufgräben, nicht Parallelen 

an. Der Graben wird mit einer Galerie überfchritten, die Breche, je nach Um— 

jtänden dur den Mineur oder das Geſchütz hergeitellt. — Bei‘ Bejtimmung der 

Beſatzungsſtärke rechnet Montecuccoli auf jeden Schritt des inneren Umfangs 

der Feitung einen Mann. 

8 91. 
Ich Führe num wieder eine Anzahl Eleinerer Arbeiten mehr vder 

minder ſummariſch auf: 
(Ernjt Jaf. v. Audorf): Discurs von der Kriegsbau— 

funjt. (Breslau 16830.) 

Chriſt. Knödel: Dasauf den Grund dergejunden Ver— 
nunftmeu beihangte Ingenieur-Citadell. (Annaberg 1681.) 

Teferin: Handgriffder Kriegsbaufunit, s. praxis recens,. 
(Zug 1682.) 

Ido Berends: Dispositiode munimentis. (Bajel 1682.) 

Caspar Steiner: Neu kurtz füglich Dandgriff der 

Kriegsbaufunjt. (Lindau 1682.) 
Ernjt Friedr. Baron v. Borgsdorf: Die unübermwind 

liche Veſtung oder das in dem Treffen um die Reputation und 

Libertät der Völfer erhaltene Feld. (Ulm 1682.) ') 
Borgsdorf war faijerlicher Oberingenieur und trat in der Folge auf Befehl 

Kaiſer Leopolds in den Dienſt Peters des Großen. Bier leitete er 1696 die zwei— 

jährige Belagerung von Aſow, wie Glajer jagt „auf eine außerordentliche Weije, 

indem er eine bejondere, jonjt ungewöhnliche Art, zu approchiren angebe, weil 

denen ſolcher Arbeit noch unerfahrnen Ruſſen die gewöhnliche Art in kurtzer Zeit 

nicht begreiflicy zu machen war: die Erd-Walten genannt. S. 443.) Nad 

Eroberung dieſes wichtigen Plapes baute er 1698 einige gang neue Fortressen 

in jelbiger Gegend mit Approbation aller übrigen Ingenieurs. Es find jelbige 

im Diario des Röm. Käyſ. Envuye, Edlen Herrn von Guarient und Rall im 

Kupferjtich zu jehen.“ — In der „Umüberwindlichen Veſtung“ zeigt Borgsdorf ſich 

als ein Anhänger des tenaillierten Tracds und jtüßt fich teils auf Griendel v. Ach, 

teils auf Rimpler. Er jchrieb ferner: 

Die befejtigte Stüße eines Fürſtenthums. 
Das Manujfript diejer Arbeit, welche dem Kaiſer Leopold I. gewidmet tft, 

bewahrt die Wiener Hofbiblivthet (no. 10811). Bier lautet der Nebentitel: „vors 

geſtellt mit einer fortificirten Stadt, die ein halbes Königreich beherrſcht, dem Land— 

', Kal. Bibl. zu Berlin. (MH. y. 781.) Bibl. des Berfaffers. 
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vold zu einer Retirada dient, den gemeinen Schat bereichert, die Feinde entfräftet 

und nicht verloren gehet 1. durd) Überrumpelung, 2. furieufen Sturm, 3. Ver: 

rätherey, 4. Blocgvade, 5. Kanoniren, 6. Bombardiren, 7. Miniren, 8. Rebellion — 
und Cron und Scepter verjihert 1686 —“. Yım folgenden Jahre erjchien die Feine 

Schrift zu Nürnberg im Drud') mit dem fürzeren Nebentitel „Neu erfundene 
Defension wider daß jonjt weltbezwingende Canoniren, Bom- 

bardiren und Miniren.“ 

Es handelt jih um die Anlage einer Quadrat:Stadt, weldye auf der Mitte 
jeder Seite durd eine quadratijche baftionierte Citadelle verteidigt ijt, während die 

Eden des großen Quadrates nur in Meine Bollwerfe enden. Zwifchen diejen 

und den Litadellen (in deren jeder ſich ein freisrunder Donjon erhebt) Taufen ge= 

brochene Kturtinen, welche jowohl nad) innen als nad außen verteidigt werden 

fünnen. Die Länge einer inneren Front beträgt 300 rh. Ruten. Der Plat joll 

auf mindejtens zwei Jahre mit Lebensmitteln verjehen jein. Den dazu jorwie 
für bombenjichere Unterkunft der Bejagung und Bürgerjchaft nötigen Raum ges 
währen große Kaſematten in allen Wällen, und in Ddiejen verteidigungsfähigen 
Hohlbauten jucht der Verf. jogar den Hauptvorzug jeine Bauweiſe. — Man jieht: 

im wejentlichen handelt es fi) um Fortbildung bezgl. Übertreibung der an und 
für ih jchon übertriebenen Ideen Rimplers. 

Abrege des remarques sur le gouvernement et de- 
fense des places, qui est le veritable Abe d’un Soldat 
eurieux. (Hannover 1681.) ?) 

Kennzeichnend für die rein jchulmäßige Behandlung der Befeſti— 
gungskunſt zu jener Zeit find folgende Werfe: 

Joh. Chriſtoph Sturmit: Architeeturae militaris 
tyrocinia. (Altdorf 1682.) 

Der Berf. diejer Arbeit, Vater des hervorragenden Fortificationsgelehrten 
Leonhard Chr. Sturm [XVIlIa. $ 105), war ein Verwandter der befannten Straß— 
burger Philologenfamilie und 1635 zu Dippoltjtein in (Pfalz: Neuburg) geboren. 

Er wurde, nachdem er Magiiter legens in Jena und dann Pfarrer zu Deiningen 

gewejen, 1669 als Prof. Math. und Phyſ. nach Altdorf berufen, wo er 34 Jahre 

lang rühmlich lehrte. Auer dem angeführten Iyrocinium bat er (einer Angabe 
jeines Sohnes zufolge) „Mathematifche Tabellen“, verfaßt, in denen aud) Fortificationgs 

manieren bejchrieben waren. 

Mathematica i. e Tractatus de Fortificatione, in 

qua dantur Regules secundem ordinem Italicum, Hollandensum, 
Gallicum et Hispanum. Pragae 1653. Handjchrift der Großh. 

Bibl. zu Carlsruhe. (Durlach) 213.) 
Dieje Arbeit, welche der deutjchen Bejejtigungsweije gar nicht gedenft (— die 

war ja „nicht weit her!“ bringt die mathematiichen Grundſätze des Baues ſowie 

') al. Bibl. Berlin (H. y. 781) und Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 34.) 

3, Bibl. der 12. Urt.»Brig. Dresden. (J. I. 74, 77, 9.) 
88* 
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eine Abhandlung über Angriff und Verteidigung. Einen Anhang bilden Vorjchriften 
für das Zeichnen in »Perspectiva vulgo dicto alla Cavagliere«. 

Handbüchlein der jegt üblichen Kriegs-Baufunft. (Mainz 1683.) 

Eine bemerkenswerte jelbjtändige Arbeit it des Aler. Chriit. 
le Maitre: „Das alte und neue Troja oder die immerdar be- 
fejtigte Befeſtigungskunſt.“ (1684) ') 

Le Maitre oder de Maijtre erjcheint 1678 als brandenburg. Gen.-Uuartiers 

meifter-Lt., berichtete 1680 über den Zuſtand der Feſtungen Garz, Schwedt u. U., 

erhielt Aufträge wegen Regulivung der Schiffahrt in der Markt und joll 1682 den 

Abſchied genommen haben. — Seine ſchlecht ausgejtattete Schrift „meritirt doch“, 

wie Sturm jagt, „gelefen zu werden, weil fie voll quter Marimen ij. Allein die 

Ausführung folder Marimen hat der Auctor an feinen eigenen Inventionibus jo 

ſonderlich nicht erwiejen. Zu notiren ist, daß er gar viel auf die Fundamenta des 

Roſetti gehet.“ [S. 1376.) Le Maitres Bollwerfe haben doppelte Flanken: die untere 

ift geradlaufend, die hohe aber krümmt ſich hinter ein Orillon. Am Schnittpunfte der 

Defenslinien liegt ein jchmales langes detadhiertes Bajtion mit Kontregarde. Die 

Hauptbollwerte dagegen haben Fauſſebraiefacen. 

Auf die Franzojen ijt Le Maitre jchleht zu ſprechen. Da, wo er von den 

Eigenſchaften eines Ingenieurs handelt, bemerkt er: „ch erinnere mich 1674 zwei— 

umdvierzig franzöj. Ingenieur in Flandern bey einander gejehen zu haben, aus 

welchen allen, wenn jie wären zujammengejchmolzen worden, feine joldye Perjon, 

wie ich gegenwärtig bejchrieben habe, würde entjprofjen jeyn.” J. Jac. Werdmüller, 

der jelbjt lange Zeit in franzöſ. Dienſt gejtanden, ſtimmt diejer Außerung vollkommen 

zu und ſagt „er habe zwar in Frankreich viele Ingenieurs geſehen; wenn er aber 

ſagen ſollte, daß er auch nur etliche gute angetroffen, würde er wider ſein Ge— 
wiſſen reden.” 

Chr. Neubauer: Unnöthige Kriegs-Affaires, d. it. was 
bisher wegen Abbrechung der Vorſtädte, Canoniren, Carcaſſiren, 

Bombardiren, Feuereinwerfen für vergebliche Sachen vorgenommen 
worden. (Bremen 1683, 1690/91?). S. 1377.) 

8 9. 

3. 3. 1682 trat eine der bedeutendjten fortificatoriichen Ber: 
jönlichkeiten des Jahrhunderts zum eritenmale literariich hervor, näm— 

(ich der Friefe Menno Baron von Coehorn. — Diejer war 1641 
bei Leeuwarden geboren, auf der hohen Schule zu Franeker ausge 
bildet worden und hatte dann Kriegsdienit genommen. Er war an 

der Verteidigung von Maſtricht und 1673 an der Belagerung von 

1) u. 9) Bibl. der 12, Art.»Brig. Dresden. (J. I. 74, 77, 90.) 
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Grave beteiligt, wo die nad) ihm benannten Fleinen Mörjer gute 
Wirkung taten. S. 1237.) NRühmliches Verhalten in der Schlacht von 
Seneff 1674 brachte ihm die Beförderung zum Oberjten. Der Nid)- 
tung der Zeit gemäß hatten ſich Coehorns Studien vorzugswetje der 
Befeſtigungskunſt zugewendet, und als nun Louis XIV. Holland ver: 
heerte und die meilten fejten Plätze faſt ohne Widerjtand einnahm, 

entrüftete fich der leidenjchaftliche Oberſt über eine ſolche Schwäche 
und ließ überall hören, dal es den Kommandanten an Mut, den In— 

genteuren an Fähigkeit fehle. Daraus entiwidelte fich eine heftige 
literarifche Fehde und Coehorn legte die Grundzüge jeiner erften 
Manier in einer Streitichrift nieder, welche betitelt iſt Verſterckinge 

de Vijfhoeds met alle ſyne Budytenwerden, geitelt tegens 
die van de Ing. en Capt. 2. Paan.“ (Leeuwarden 1682.) !) 

Bejonderes Intereſſe hat der Anhang diefer Schrift, welcher ein Projekt Coe— 

borns, zur Verſtärkung des ehemals vollftommenjten Muſters der holländischen 

Befeitigungstunft, der Stadt Coevorden, enthält. Da fällt es auf, daß Coe— 

born, perſönlich ein entichiedener Anhänger der Faufjebraie, dem geradezu fanatiſch 

gewordenen Hab gegen dies Feſtungswerk, huldigen mußte, indem er es wegfieh ; 

er mußte es, wenn er jeine Arbeit nicht von vornherein verächtlich machen wollte. 

Er half jich, indem er die Hauptfacen in die Fauſſebraie-Facen vorrüdte und hinter 

einem Orillon 2 Flanken anlegte, von denen die unterfte auf dem Horizont ſteht. 

Coehorns Werk machte großes Aufjehen. 

Der Angegriffene Louys de Paan (oder Paen) antwortete mit 
einer „Architectura militaris, waer by de verjterdhingh des 
Vijfhoecks van de Heer Overſte M. van Koehorn met alle jyne Buy- 
tenwerden wordt verbroofen“ (Leeuwarden 1682). 

Dagegen veröffentlichte leßterer wieder eine „Wederlegginge 

der „Architectura militaris“ (ebd. 1683)?), der dann Baan 
jofort mit feiner „Werdedigingh van de Architectura mili- 
taris“; dienende om aan te wijzen, dat het tractaat van wedder— 
legging van den heer overjte M. v. Coehorn ten meejten Ddeele is 

ongefundeert“ (ebd. 1683)°) entgegentrat. 
Diejer wiljenschaftliche Streit, auf dem hier nicht näher einzu- 

gehen tjt, zog die Augen der Regierung auf Eoehorn als Ingenieur. 

) Bibl. d. 12. Art.»-Brig. Dresben. (J. I. 72). Minifterie van Oorlog im Sag. (B. 4. Nr. 765.) 

2) Ebda. (B. 4, Nr. 765.) Derjelbe Band enthält auch noch das ſchon erwähnte unbatierte 

Schriftchen: „Ban de verbeteringe der ſtad Coevoerden“ und den angeblich aud) von Eoehorn herrührenden 

„Awift der vijfboeden.” 

») Minifterie van Dorlog im Sag. (B. 4, Nr. 766.) 
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Denn in den leitenden Kreiſen ſah man ein, daß man in der Tat 

joliderer Befejtigungen bedürfe als diejenigen waren, welche im Sinne 
der altniederländiichen Schule errichtet worden und deren Verteidigung 
wirflich wejentlih auf den Mut einer begeijterten Bejagung ange- 
wiejen war. So übertrug man Coehorn die Berbejjerung der 

niederländijchen Feſtungen, der er fich jofort mit höchſtem 

Eifer unterzog u. zw. feineswegs in dem Sinne, überall jein Syjtem 
dDurchzufegen, jondern ſtets nach Lage der Dinge, d. h. der Ortlich- 
feit und der vorhandenen ‚Fortififationen. Dadurd) gelang es ihm, 
den entjcheideuden Einfluß zu jchwächen, welchen bisher das Genie 

Vaubans auf den Gang der Striegsbegebenheiten ausgeübt hatte, und 
zugleicd) eriwarb er fich diejenigen praftischen Kenntniſſe, welche er 
1685 in jeinem näher zu bejprechenden Hauptwerfe niederlegte. Von 
1688 bis zum ‘Frieden von Ryswick diente Coehorn als Brigadier, 

nahm hervorragenden Anteil an der Schlacht von Fleurus und ver- 
teidigte 1692 Namur, das er jelbjt verjtärft, gegen jeinen berühmten 
Beitgenofjen Vauban, welcher ihm die höchite Anerkennung zollte. 
Allerdings ging Namur damals verloren; doc) Coehorn eroberte es 

drei Jahre jpäter zurüd. Auch im jpanischen Erbfolgefriege nahm er 

eine große Zahl fejter Pläte, und bald galt er im Munde des Volks 
als der deutſche ebenbürtige Gegner Vaubans, nicht nur bei den 

Niederdeutichen, jondern auch bei den Hochdeutichen; das bewerjt 

u. A. folgendes gleichzeitige Epigramm auf jeine jchnelle Eroberung 
von Bonn ı. 3. 1703 die ihm um jo mehr Ehre machte, als an der 

Verſtärkung diejes Plages 1000 Mann 18 Monate lang ununter: 
brochen gearbeitet hatten: 

„Es lieh einjt Nojua die Feldtrompeten jchallen ; 

Drauf mußten mit Gewalt in 7 Tagen fallen 

Die Mauern Jerihos. Das war ein Wunder! Doch 

Das Wunderwert mit Bonn war etwas größer noch. 

Es wurde mit Gewalt das Hauptfort überwunden 

In kurzer Tagesfriit und etlich wenig Stunden ; 

Klein FJojua war da, der mit Trompeten blies ; 

Es war ein Kuhhorn nur, das es zu Boden jtieh.“ 

Auch die Regierung überhäufte den glücdlichen General mit Ehren. 

Er ward General der Artillerie, Gen.-Lt. der Infanterie, General 
Director aller niederländischen Feitungen und Gouverneur in Flandern 
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und der Scheldebefeitigungen. Von Marlborough zu einer Feldzugs- 
beratung nach dem Haag berufen, jtarb Coehorn im März 1704. 

Sein Hauptwerk heißt „Nieuwe Veſtingbouw op en natte 
of lage horijont; welfe op driederleye manieren getoont wordt 
in’t Fortificeren der binnengroote van de Kraniche Royale Ses-hoef, 
Waar in de Sterfte der hedendagiche drooge-gan de natte Grachten 
gevonden wordt: Als mede hoe men tegenmwoordig langs een Zen of 
Nivier fortificeert en op wat manier men daar behoorde te boumen.“ 

Door M. Coehorn. (Yeeumwarden. 1685,') 1702.°) 
Dieje dem Prinzen Henrik Cafimir von Naſſau zugeeignete Arbeit ward 1702 

neu aufgelegt. In hochdeutſcher Sprache erichien jie ala „Des Freiherrn 

von Goehorn neuer Feſtungsbau, welder auf dreierley Manier die in— 

wendige Größe oder den Raum des franzöſ. Royalen Sedjseds zu befejtigen vor- 

jtellt.” (Düsjeldorf 1709). Franzöſiſch wurde das Werk viermal herausgegeben: 

Wefel 1705, Haag 1706,5) 17119) und 1741,7) engliſch, in Savarys Überſetzung, 

einmal: London 1705. 

Das ganze Verf zerfällt in 9 Kapitel. Das 1. Kapitel jept aus— 

einander, wie die Kraft der Befejtigung vornehmlich in folgenden Punkten beſtehe: 

Dedung der Flankierung, Entziehung der Erde und der Frontentwidelung auf Seite 
des Angreifers, dagegen Überfluß beider auf Seite des Verteidigers; Möglichteit 
gededten Nahkampfs mit dem Belagerer, um ihm den Boden Fuß für Fuß jtreitig 

machen zu fünnen, völlige Dedung des Mauerwerks. — Das 2. Kapitel jchildert 
die übliche franzöfiiche Befeſtigungsweiſe und die Art fie anzugreifen. — Im 3. Kapitel 

bringt der Autor jeine eigene erſte Manier und vergleicht fie mit der franzöſiſchen 

Baumeije. — Das 4. Kapitel jegt eine zweite, das 5. eine dritte Manier Coehorns 
auseinander. — Im 6. und 7. Kapitel werden die Befejtigungen an einem Fluß 

oder an einem Hafen bejchrieben; das 8. handelt von Bauanlagen auf einem höheren 

als dem bisher angenommenen Horizonte und das 9. endlich von der Einrichtung 

der Batterien der Feitung, insbejondere von deren Höhenlage. 

Coehorns Schreibweije it nichts weniger als klar. Montalem— 
bert, der ihm übrigens hoch verehrt, bemerkt darüber im 3. Bande der 
»Fortification perpendiculaire« (p. 144): »Rien de si obscur 
que cet ouvrage, et rien de si superficiel ni de si incertain que 
ce que tous les Auteurs qui ont donne des Traites de Fortifi- 
cation, en ont dit.« 

1) gl. Bibl. Berlin. (H. y. 750) Urt.» und Ingen.-Schule Ebarlottienburg. (C. 2013), 
Bibl. der 12. Urt.-Brig. Dresden. (J. I. 81.) 9 Minift. v. Oorlog im Hag (B.4, Wr. 767.) 

3, Münchener Hauptlonfervatorium. (O. ec.) *) Ebda. >, Bibt. d. Gr, Generalitabs und Kal 

Bibl. au Berlin. (H. y. 757.) ®) Art» und Ingen»Ecule Charlottenburg. (C. 2020.) 

7) Minift. vd. Oorlog. Sag. (B. 4, Nr. 768.) 
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Eine Skizze von Coehorns erſter Manter läßt jich etwa 

wie folgt geben. !) 
Die Aupenfeite des Polygons hat über 400 m, die Defenslinie die unges 

wöhnlidy große Länge von 320 m. — Die Baftione find, obgleich jpigwintlig, 
jehr groß; denn die Kapitale iſt gleich der Hälfte der inneren Rolygonfeite. Die 

Flanken jtehen jentrecht zu den Facen. Jedes Baſtion ift doppelt; das äußere, 

welches dem inneren als Mantel dient, ijt nicht revetiert mit Ausnahme der Schulter, 

wo eine Art von Turm als DOrillon dient. Dies „Oreillon of iteenen Toren“ 

(Steinturm) ijt einer der merfwürdigiten Bauteile in Coehorns Manier; es it kaſe— 

mattirt, mebrgeihojlig und gebört jowohl dem unteren äußeren, als dem oberen 

inneren Bajtion an. Das innere Bajtion ijt bis zu einer gewijjen Höhe mit Bad- 

jteinen befleidet.2) Die langen Flanten find einwärts gebogen und außerdem aud) 
noch dadurch verlängert, daß fie bis zur Defenslinie in die Kurtine einjchneiden. 

Zwar ijt die niedere Flanke nur für Gewehrfeuer eingerichtet; doc ihre Länge ge- 

jtattet, im Vereine mit den Geſchützen der hoben Trace, eine genügende Beſtreichung 
des Haupt-Grabens. — Zwiſchen dem oberen und dem unteren Bajtion liegt ein 

trodener Graben, deſſen tontrescarpe alſo von der Kehle des äußeren Bajtions ge- 

bildet wird. Dieje Kehle iſt mit einer frenelierten Galerie verjehen, welche den 

Bwijchengraben unter Feuer hält; überdies aber bejtreichen ihn noch 6 Gejchüge, 

welche im unteren Geſchoſſe des Trillonturmes jtehen. So lange dieje Najematte 

erhalten, ijt von einem lUberjchreiten des inneren Grabens nicht die Nede, und da 

man zu Coehorns Zeit fein indireftes Feuer fannte, war fie wirklich nicht zu zer— 
jtören, zumal der Steinturm aus lauter Bertifalmauern und Bogen bejtand. Den 

Graben zwijchen der äußeren und der inneren Flanke beherrſcht eine Batterie, die 

in der Brifure der Kurtine liegt. Zur Erleichterung der Offenfive zwiſchen beiden 

Wällen befindet ich neben der Kaſematte eine Abſchnittsmauer mit 2 PBoternen und 

Zugbrüden, von wo aus man ji hinter Palifjaden jammelte. — Bor der geraden 

Kurtine des Hauptwalls it eine Grabenſcheere gelagert, weldye aus zwei Halb— 

bajtionen und einem nad außen gebrochenen Zwijchenwalle bejteht. Sie dehnt ſich 

bis zu den Orillons aus und ihre Facen find jo hoc, da fie die Bejapung der 

langen Flanke volljtändig deden. — Die Höhe der Escarpen it übrigens jehr 

gering: für die Nturtine 2, m, für die Baitionsfacen 3,; m. Unter diejen Um: 

jtänden kann das Mauerwerk leicht durch die jchmalen Couvrefacen gededt 

werden, welche vor den Bajtionen im Hauptgraben liegen. Xeßterer it naß 

und 144‘, vor der Couvreface noch 84 breit. — Das Ravelin iſt, ähnlich wie die 

Bajtione, durd einen trodenen Graben, in einen vorderen und einen hinteren Teil 

geſchieden. Es iſt breit und ſchützt die Schulterpunfte der Bajtione jehr gut; in 

feinem hinteren Teil liegt ein Neduit, dejien Kehle ein zweigeichojliger Kaſematten— 

körper bildet, während in der Spite des vorderen Teils ein zweiter derartiger Bau 

1) Bl. Krayenhoffe Verhanbeling over dee erite Berfterfingd- Manier van Eoehorn, (Hag 1823.) 

2) Dies ift ein untericheidendes Kennzeichen der Eoehornichen Bauweiſe. Die ſchräg auf der 

Erdboſchung liegenden Futtermaueru, die meift nur die halbe Höhe des Walles erreihen, haben bloß 

3 Mauerfteine Stärke, find aber dem Geficht des Belagerers gänzlich entzogen. Sie fanden fih u. U. 

aud an ber alten Befeftigung von Stettin. 
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liegt, der jedoh nur ein Geſchoß bat. Beide find unterirdich verbunden. Der 

bededte Weg iſt geräumig und liegt jo tief, daß der Belagerer, wenn er ſich 

dort einjchneiden will, beim erjten Spatenſtich auf Waſſer trifft. In den eingehen: 

den Waffenpläpen find gemauerte Tambour-Reduits angeordnet, die mittels Tra= 
verſen vor der Zerjtörung durch entfernte Batterien gefichert werden. Zur rafanten 

Beitreihung des Glacis erheben fi vor den eingehenden Waffenplägen, parallel 

deren Facen, mit Balfen und Erde bededte frenelierte Galerien 3° body über den 

Glacisrand. Das Bankett des Glacis iſt mit Paliſſaden verjehen, welche in dreb- 

baren Wellen jteden, jodaß ſie umgelegt werden fünnen, um fie der Zerſtörung 

durch Fernfeuer zu entziehen, und aufgerichtet, jobald der Feind zum Sturme 

übergeht. — Ausfälle will Coehorn nit von den Waflenplägen jondern von den 

langen Zweigen des gededten Weges beginnen. 

Bon bejonderer Wichtigkeit it die Einrichtung der Gräben. Es ijt die 

Rüdjicht auf den Froſt und auf das gemwaltjame Vorgehen über gefrorene Gräben, 

welche ihn bejtimmt, neben den Vorteilen der nafien auch die der trodenen Gräben 

anzumenden, und zugleich entwidelt er die legteren noch in höchſt eigentümlicher 

Weije weiter. Während nämlid) der Hauptgraben 8-9 Waſſertiefe bat, liegt die 

Sohle der trodenen inneren Gräben ganz unmittelbar iiber dem Wajjerniveau, ſodaß 

dem Feinde das Einjchneiden unmöglich gemacht ijt. 

Man ertennt: die Geſamtabſicht Coehorns geht dahin, ſcharf zwiſchen 

zwei Zeiträumen der Verteidigung zu unterjcheiden. Das äußere Bajtion ift dem 

Fernkampfe gewidmet; es jichert zugleicd den Hauptlörper des Platzes gegen direkte 
Artillerierirfung und gegen den liberfall. Die volle Stärte aber entwidelt die 

Feitung im zweiten Zeitraume der Verteidigung, wo die inneren Bajtione 

den Kampf aufnehmen und, von der Grabenjcheere jowie von dem Navelin mit 

feinen Reduit unterjtüßt, jedes Vorgehen des Feindes in ungewöhnlich jtarter Weije 

flankieren; denn nun entfalten die doppelten Flanken und die fajemattirten Orillon— 

türme ihre ganze Feuerkraft. Alle dieje Anordnungen find vortrefflih. ber das 

weite YZurüdliegen des Hauptwalles jowie die Anbäufung von Werten und die 

große Breite der Gräben lafien die Mittelmäßigfeit des Commandements doppelt 

fühlbar werden; denn dies beträgt für den Hauptwall nur 5—6, für die inneren 

Bajtione, welche mit Ntavalieren verglichen werden fünnen, nur 7 m. So fünnen 

die twichtigiten Teile der vorgejchobenen Werte nur durch Flankenfeuer gefaßt 
werden. 

Coehorns zweite Manier it eine Berbindung des tenaillir— 
ten und des bajtionirten Grundrijjes. 

Der Autor wendet fie auf ein Siebened an, dejien Boden 3° über Wafjer 

liegt. Der eigentliche Hauptlörper des Platzes iſt dem im der eriten Manier ganz 

ähnlich gebildet; vor jeiner baftionierten Front liegt ein unmittelbar über dem 

Wajjerniveau jtreichender trodener Graben und vor diejem eine äußere zangenförmig 

geführte Enceinte mit je einem Worjprung vor jedem Bajtion und vor jeder Kur— 

tine. Die ausjpringenden Winkel vor den Nurtinen treten nicht jo weit hinaus als 
die vor den Baftionen und find mit zurüdgezogenen Flanken verjehen, um Die 
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Hauptvorjprünge zu bejtreihen und mit einem faponierenartigen Reduit, das dem— 

jelben Zwede dient. In der Mitte des breiten Grabens, welcher dieje ſchmale 
tenaillirte Enceinte vom gededten Wege trennt, liegt eine dritte, ebenfalls zangen- 

fürmig geführte Enceinte, deren Vorſprünge mit denen der zweiten forreipondieren. 
Goehorn nennt diefe vorgejchobenen Tenaillen erite und zweite „Nontrejcherpe“ und 

verjieht fie mit frenelierten MReversgalerien, von denen aus die Gräben unter Mus- 

tetenjeuer gehalten werden. — Unzweifelhaft iſt diefe „Methode“ nod) jtärter als die 

erite. Der trodene Graben ijt als Schlachtfeld jelbit für Stavallerie bei gemalt: 

jamem Angriff gedacht, und der fürmliche Angriff wird mit jedem Schritte ſchwieriger. 

Die dritte Manier Coehorns it eine Nachahmung der 

zweiten Manier des von ihm jehr hochgejchäßten Speckle. 

Er wendet jie auf ein Achteck an, dejien Boden 5’ iiber Wajier liegt. Der 

Hauptwall iſt wieder im wejentlichen derjelbe wie in den beiden eriten Methoden. 

Bor ihm aber liegt ein außerordentlich breiter nafier Graben, und in diefem find 
vor den Kurtinen detachierte Bajtione angeordnet, größer als die der Enceinte, deren 
Facen auf die ausipringenden Winkel der leßteren gerichtet jind und deren Einrichtung 

derjenigen der Bajtione der eriten Manier entipricht. Zwiſchen diejen detachierten 

Bajtionen und demgemäh auf der Kapitale derer des Hauptwalls liegen große Ra- 

veline nach Art derer der eriten Manier. Endlich find vor den detachierten Bajtionen 

noch jchmale Gourvefacen angebradt. Ein im Sinne der eriten Manier ausgeitatteter 

gededter Weg umgibt das Ganze. 

Nur in der erjten Manter Coehorns find in Holland wirklich 
Bauten ausgeführt worden, insbejondere zu Nymwegen, Breda, 
Bergen op Zoom, Fort Guillaume zu Namur und in Deutichland: 
Mannheim. Nach der zweiten Manier wurden in Ungarn Temesvar 
und Belgrad umgebaut. Das Talent des Meiſters zeigt jich vor: 
zugsiweiie bei den Anlagen auf einem ganz niedrigen, wajjerreichen 
Boden, und hierin find die von ihm aufgeitellten Grundſätze für alle 
Folgezeit maßgebend geivorden. 

Die erite wijjenichaftliche Würdigung erfuhr der Meiſter 
durch den Ingenieur ordinaire der Vereinigten Provinzen T. d'Abigné, 
der jelbjt unter Coehorn gedient, in der Fleinen Schrift: »La defense 

droite, qui est la fortification defensive, 6tablie sur des prin- 
cipes fixes de Mr. de Coehorn.« (Breda 1705.) 

Böhm hat die Schrift im 2. Bande jeines Magazins 1777, ©. 353 F.) ins Deutjche 

übertragen, jedoch unter Fortlafjung eines abſchließenden Poeme martial. In jeinem 

Vorberichte bezeicdinet d'Abigné dieje Arbeit als Vorläufer einer größeren, welche 

jedoch nicht erjchienen iſt. 

Unter den ſonſtigen Autoren, die den Nieuwen Veſtingbouw ein— 

gehend gewürdigt, iſt der älteſte Sturm, der auch Coehorns 
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Befejtigung von Groeningen an Ort und Stelle aufgenommen hat. Er 
charakterifiert den Meiſter in der zweiten, 1718 abgejchlofjenen Be- 
arbeitung jeiner »Architectura militaris hypothetico-eclectica«, 

indem er einen eigenen Veränderungsvorjchlag beifügt. 

Eine 1742 abgejchlofjene Arbeit blieb Manuſkript und findet fich 
in der Bibl. des Minijterie van Dorlog im Haag (B 4, Nr. 769). 
Sie führt den Titel: »Axiomatas of algemeene bekentenisse 
en generale discourssen over de vestinghbouw, nevens de for- 
tificatie directive en de sistemes van de verster- 

ken door Menno Baron van Coehorn. Uytgewerkt door 
Ernst Willem Berg.“ Volle Aufmerfjamfeit wendete man 

Coehorns Manieren übrigens erjt nach der glorreichen Verteidigung 
zu, welche das. von ihm befeftigte Bergen op Zoom 1747 im diterr. 
Erbfolgefriege leijtete. 

Troß aller Tapferkeit und ntelligenz der belagernden Franzoſen dauerte 

der Kampf um dieje Scheldefejtung jo lange und war jo ungemein blutig, daß, 

als fie endlich mit jtürmender Hand genommen wurde, ihr Ruhm und mit ihm 

derjenige Coehoms durch ganz Europa jcholl. Vielleicht nicht ganz mit Nedht ; 

vermutlich fommt jener Ruhm nämlich mehr den wackeren Berteidigern als den 

Werten zu; denn eben dieje wurden (was in der Geſchichte des Belagerungstrieges 

wohl einzig dajteht) im Jahre 1814 an ein und demjelben Tage zweimal er- 

jtiegen: von den Engländern, welche den Platz in der Nacht überfielen, und von 

der zum Teil hinaus geworfenen franzöfifchen Bejatung ſelbſt, welche jich Bergens 

auf demjelben Wege wieder bemächtigte, auf dem die Engländer es eingenommen 

hatten. 

Die Hauptbejchäftigung mit Coehorn fällt in das legte Viertel 
des 18. Shots. 

Sie knüpft jich an die Arbeiten Böhms (Gründlicye Anleitung zur Striegs- 

baufunjt 1776), Hennert’s Dissertation sur la fortification permanente 1795) 

und namentlich de Bousmard's (Essai general de fortification, 1797). — 

Kurz und qut ijt das Urteil Mandar’s (Architecture des forteresses 1801): 

»Couvrir et flanquer l’assieg& mieux qu'on ne l’avait encore fait; Öter 

l'’espace necessaire A l’assiegeant pour &tablir ses batteries; le priver de 

la terre nöcessaire pour former ses approches dans les fossés secs, procurer 

à l'assiégé beaucoup de place pour agir en nombre et sur un grand front 

contre nn ennemi force d’&tre peu nombreux; réserver des defenses cachées 

et des feux fichants sur la breche sous le plus grand angle possible; 

faciliter des sorties nombreuses, möme par la cavalerie, ainsi que les 

retours offensifs en assurant les retraits; envelopper l’ennemi de feux 

croises quand il a p6n6tre dans les ouvrages, et, dans cette position, opposer 
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à ses progres de frequentes chicanes: telles sont les maximes de Coehorn.« 

— General v. Zaſtrow bat in jeiner „Geſch. der bejtändigen Befeitigung“ (1828, 

1839, 1854) eine vortreffliche Darjtellung der Coehorn'ſchen Fortification jowie einen 

Entwurf für Angriff und Verteidigung derjelben gegeben, der ihre Verteidigungs- 
tähigfeit auf 21 Tage berechnet. — Sehr bemerfenswert iſt das Urteil des preußiſchen 
Generals v. Breje. (Über Entjtehen und Wejen der neueren Befejtigungsmethode. 
1844). Er jagt: „Coehorn verjchmilzt die bajtionirte Konſtruktion mit dem Tenaillen- 

und Kaponnierſyſtem und weiß die Vorteile der naſſen und trodenen Gräben jebr 

jinnreich zu verbinden. Seine Orillon-Türme find eigentlich die Gejchlig-Naponnieren 

der Bajtionsfacen und gewähren diejen wie den Ravelinfacen Flankierung. Überall 
iſt für niedere, raſante Bejtreichung gejorgt, und der breite trodene Graben zwiſchen 

den äußeren und inneren Facen der Baitione und Naveline jowie der bededte Weg 

mit jeinen geräumigen Waffenplägen und gemauerten Reduits bietet einer mutvollen 

Bejagung die bejte Gelegenheit zu tätiger Verteidigung, während dem Angreiienden 
bei der nahen Lage des Wajjerhorizontes unter den Sohlen dieſer Werke die 

Gewinnung der Deckung durch Einſchneiden gänzlich verſagt iſt. Wenn die franzö- 

ſiſchen Ingenieurs bei ihrem jchulgerechten Angriff gegen das Coehorn'ſche Spitem 

(welches übrigens nirgends volljtändig, auch bei Bergen op Zoom nicht, zur Aus— 

führung gefommen ijt) annehmen, daß es in der furzen Zeit von zwei Tagen gelingen 

werde, die Couvrefacen und die äußeren Baſtions- und Ravelinsfacen mittels Hobl- 

geichofie jorweit zu rafieren, dal von der Glaciscerete aus auch jofort die Eäcarpen 

der Hauptlinien in Brejche gelegt ſowie jämtliche Flanfierungen vernichtet werden 

fünnen, jo jcheint dieje Annahme auf ſanguiniſchen Borausjegungen zu beruhen und 

im Erfolge um jo mehr zweifelhaft als die niederen Facen in den Neversjeiten mit 

gemanerten und gewölbten Galerien verjehen find. Dagegen ijt nicht zu verfennen, 
daß Coehorns Mauerwerte überall jehr jhwad) angenommen und jeine Profile ganz 

auf das wafjerreiche Terrain Niederlands berechnet find und, auf höhere Plateaus 

angewandt, ihrem Zwede nicht mehr in gleichem Make entiprechen wirden. — 

Coehorns Befejtigung vor Örveningen zeigt eine reine Tenaillentonjtruftion, deren 

einzelne Saillants in ſich als jelbitändige Werte abgejchlofjen find, wodurch jeine 

Hinneigung zur tenaillierten Trace nod) mehr betätigt wird.” — Unter den Neueren 

hat ſich bejonders der Franzoſe Cojjeron de Billenoijy eingehend mit Coehorn 

beichäftigt (Essai historique sur la fortification. 1869). Bei großer Anertennung 

der Erfindungsgabe und des Scharfiinns des holländijchen Generals tadelt er beſonders 

die übermäßige Anhäufung der Werke und beruft fich dabei, nad) Anführung gewiſſer 

technifcher Schwierigkeiten, bejonders darauf, daß ſchon Machiavelli mit großem 

Rechte die Vervielfältigung der Verteidigungslinien verworfen habe. In der Tat 
jagt der große Florentiner: die Erfahrung zeige, daß bei mehreren Linien die vorderen 

ungenügend und lau verteidigt würden, weil man die Sache noch nicht für Ernſt 
halte und den Nachdruck auf die innere Verteidigung legen wolle; nachher finde 

man ſich eingejchlofien und, entmutigt, dal; man jchon jo vieles aufgegeben, verliere 

man die volle Willenskraft eben in dem Augenblide, da der Angreifer, durch jeine 

bisherigen Erfolge angeipornt, die höchſte Energie entfalte. »Ce sont lä des con- 

siderations morales,« fügt Villenoiſy hinzu, »et l’on ne saurait refuser à 
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Machiavel une grande connaissance des secrets mouvements du coeur 

humain.e 

8 93. 

Sn demjelben Jahre, im welchem Coehorn jeine Polemik mit 
de Paan durchfocht, erjchien die „Nouvelle maniere de forti- 

fier les places“ par Mr. Blondel, Marechal de Camp aux 
Armees du Roy et cy-devant Maitre de Mathematique de Msgr. 
le Dauphin. (Paris 1683'), Hag 1686?) und 1711°), welche 
3 Jahre jpäter verdeuticht wurde. (Sulzbach. 1686*). 

Blondel hat milttärisch-diplomatiiche Miſſionen in vier Weltteilen 

ausgeführt und behauptet, feinen Pla gefunden zu haben, der des 

Namens einer Feitung wert gewejen, der nicht nach italienischer, fran- 
zöjiicher oder holländischer Weije befejtigt gewejen jei. Freilich hätten 

fich viele türkische Städte, jowie auch in Rußland Kiew, Mohilew 
und Smolensk trefflich verteidigt; doc, das jet nicht den Werfen, 

jondern lediglich der Mafje und dem Heldenmute der Bejagung zus 
zujchreiben. — As Blondel von jeinen Reifen nad) Paris zurüd- 
fehrte, trat er dort mit mehreren ausgezeichneten Offizieren zu einem 
Vereine zujammen, in welchem militärische Fragen den genauejten 
Unterjuchungen unterzogen wurden und in welchem er großen Ein- 

fluß ausgeübt zu haben jcheint. Sein Ruf wuchs; der König von 

Schweden bot ihm an, die Erziehung jeiner Söhne zu übernehmen; 

doch Blondel zog es vor, Lehrer des Dauphins zu werden und ver— 
öffentlichte bald darauf in ein und demjelben Jahre, die beiden Werke, 

welche jeinen Namen berühmt gemacht, die „Kunſt Bomben zu werfen“ 

[S. 1240) und die „neue Manier des Feitungsbaues*. 
Blondel überbietet den Bagan. Er legt alles Gewicht auf die Flanke. 

Seine Kurtinen find jehr kurz, jeine Flanken ſehr lang, die Schulterwinfel weit 

offen; die Facen jind fajt auf den Flankenwinkel gerichtet, der jtumpf zur Defens- 

linie jteht. Er verwirft den Gedanken, die Kurtine zur Flankierung heranzuziehen, 

weil der jchräge Anjchlag dem Soldaten unnatürlih jei und weil in dem Falle, 

daß die Verlängerung der Facen die Nurtine jchneide, die Kontreskarpe zu tief 

eingreife und der Verteidigung des Grabens ſchade. Sein Grundjag iſt, daß erit 

der Verluſt der Flanken den der Feſtung nad) ſich ziehe; darum jucht er die Flanken 

jo ſtark wie möglih zu machen, indem er drei, ja vier Stodwerfe derjelben in 

1) Sol. Biol. zu Berlin. (H. y. 706.) *; Hauptlonjervatorium Münden. (O. c.) 

3) Art.» und Ingen «Schule Charlottenburg. (C. 2019.) 

4 Bibl. d. 12. Art.-Brig. Dreöben. (J. I. 88.) 
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Kajematten übereinander türmt. Dadurch beengt er den Raum auferordentlih und 

aefährdet die Verteidigung gegenüber einem Bombardement. Ihm aber fommt es 

darauf an, auf einer einzigen ‚Front größerer Bolygone bis zu 120 Kanonen und 

2000 Gewehren für den Augenblid des Grabenübergangs bereit zu halten! Blondel 
legt Wert auf die Fauſſesbraies. Den naſſen Gräben zieht er trodene vor, in 

denen er tiefe Numetten und in den aus wie einjpringenden Winfeln, Stoffer und 

Ktaponnieren anlegt. Schmale Kontvegarden vor den Bajtionsfacen find unter: 

miniert, um den Angreifer, der jie genommen, in die Yuft zu fprengen. Die weit- 

vorgejchobenen Raveline jind gegenüber den Kontregarden mit zwei Brujtwehren 

übereinander verjehen, und dasjelbe gilt von den Facen der Bajtione gegenüber 

dem Ravelingraben. Der gededte Weg hat 7—8 Toijen Breite und im den ein— 
gehenden Waffenplägen Lunetten mit gemauerten Reduits. 

Blondels Syitem ijt, namentlih wegen der Verſchwendung an Mauerwert, 

ſchwer zu verwirklichen; doch jcheinen es jeine ausgezeichneten Verbindungen im 

Scweden dahin geführt zu haben, daß bei der Befeitigung von Wismar jeine 

Ideen wenigitens teilweije zur Ausführung famen. Dasjelbe gilt von einem der 

nun gejcleiften Bajtione von Stettin. — Sehr eingehend beſpricht Sturm in 
jeiner »Architeetura militarise das Wejen der Blondelſchen Manier. 

8 9. 
Einer der tüchtigjten Ingenieure der Zeit, der wegen jeiner klaſſi— 

ichen Grobheit berühmte jchweizerijche Condottiee Joh. Jakob 
Werdmüller, den wir bereits als Überſetzer und Bearbeiter von 
de Ville's „Kommandantenſpiegel“ [S. 1132] jowie al$ Gegner Rimp- 
(ers S. 1362] fennen gelernt, veröffentlichte 1685 zu Frankfurt a. M. 
jeinen „Brobierjtein Der Ingenteure“!) welchem er jechs Jahre 
jpäter ebenda die » Apologia fortificatoria, d. i Schugrede vor die 
holländijche Fortification“ (Frkft. 1691) ?) und den „Schaus 
plaß der alten und neuen Kortificationg-Marimes, da— 
rinnen die alte und neue Fortifications-Maximes der Teutjchen zu 

finden. Sammt beygefügter Demonjtration der Invalidität Der 
Second-Flanes“ (Frankfurt 1691)°) folgen lieh. 

Werdmüller, ein Gegner der gelehrten Neuerer, bejtrebt ſich, die altholländijche 

Fortifikation zu verbejjern. Auf überzeugende Weife tritt er der ungereimten dee 

Freitags entgegen, die Stärke der Bruftwehren nad) der Seitenzahl des Polygons 
zu bejtimmen; er behält die Fauſſebraie zivar bei, gibt ihr jedoch 50 bis 60’ An: 

lage. Die Außenwerte jollen gleiche Höhe mit dem Hauptwalle haben, um ihn 

gegen die Belagerungsbatterien zu deden. Das Drillon nimmt er auf (wie 

i) bis ) Bibl. der 12. Art.»Brig. Dresden. (J. I. 80, 92, v7, 82, 59.) Im Jahre 1685 fol 

BWerbmüller auch noh „Der Ingenieure Tugend» und Vaſterſpiegel“ veröffentlicht haben. 

Ich kenne dies Wert nicht. 
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Heidemann, de Bille und Coehorn); er vergrößert das Navelin und verfieht es mit 

Bonnet und Neduit. Den gededten Weg bildet er, nach Speckles Vorbild, in zwei 
Stufen, legt aber feine Fleſchen in die Waffenpläge. — Auch eine Tenaillen- 
befejtigung hat Werdmüller nach jehr vernünftigen Grundjägen entworfen: Tenaillen 

mit doppelten zurüdgezogenen Flanken liegen vor einem "die ganze Feitung ein- 

ichließenden zujammenhangenden Tenaillenwerfe. Wie die Ritter von La Balette 

auf Malta (und Leibniz) wollte auf Werdmüller die an den Wall ſtoßenden Stadtteile 

zur Verteidigung einrichten, um von dort aus, auch nad) Verluſt des Hauptwalles, 

noch Widerjtand leiten zu fünnen. 

Ih reihe hier eine Anzahl Fleinerer Arbeiten an. — Der jchon 
bejprochene fatjerl. Ingenieur Ernſt Friedrich von Borgsdorf 

jchrieb noch: „Neu entdedte praftifable Minirkunjt, über 

einen Haufen zu jtürzen jtarfe Mauern, Wall und Bajteyen, um 
denen dazu bejtimmten Truppen einen Weg zu bahnen“ (Nürnberg 
1686) !) jowie eine »Academia fortificatoria« (Wien 1694). 

Eine lehrreiche efleftiiche Arbeit it des Bernard: Nouvelle 
maniere de fortifier les places (Paris 1689)?). 

Großen Beifall fand eine unter dem Titel „Europätjcher 
Ingenieur“ herausgegebene Lehrjchrift, als deren Verfaſſer in der 

erjten Auflage (Nürnberg 1686) Georg Konrad Martius genannt 
it, während in der Auflage von 1687 als ſolcher Conrad Stahl 

erjcheint. „Martius“ (j. u.) iſt Pjeudonym. 
Veitere Auflagen erſchienen Berlin 1698, Nürnberg 1719) und 1754. 

Der der Verteidigung Rimplers gewidmeten Schriften Suttingers 
wurde bereits gedacht. S. 1362.) 

3. Danfwart de Wejtenfee: Tentative pour le renfort 
de la fortifiecation moderne avec Trois supplemens. 

(Hamburg 1691.) 
Sturm bezeichnet die Arbeit halb und halb als Poſſe und Saalbaderey, kann 

nicht begreifen, wie ein Nutor zu jolcher Zeit mit folchen Gedanken hat mögen an 

Tag fommen und gejteht doch andererjeits zu, da man etliche gute Marimen darin 

finde, die man jo deutlid) anderwärts nicht antreife. 

Leonh. Ehrijt. Sturm: De optima tum aedificandi 
tum muniendi ratione, Resp. G. F.Schulze. (Yeipzig 1692.) 

Dieſe Dijjertation hat Intereſſe als Eritlingsarbeit des eben zitierten in der 

viten Hälfte des 18. Ihdts hoch angejehenen Fortififationsgelehrten. 

!) u. 9 Bibl. ber 12. Aıt.«-Brig. Dresden. (J. I. 80, 92, 97, 82, 88.) 
) Sal. Bibl. Berlin. (H. y. 25379.) Striegsafad, ebd. (D. 5813.) 
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Chrijt. Heer: »Theoria et praxis artis muniendae modernae, 
d. i. funftmäßige Handgriffe und Anweijung der vierfadhen 
Fortification, nach welcher heute zu Tage die Feitungen in Europa 
pflegen erbauet zu werden.“ (DO. OD. 1689) ') und desjelben »Specu- 

lum artis muniendi lucidissimum, d. i. hellleuchtender For: 
tificationsjpiegel.“ (Leipzig 1694?) 1743)°). 

Sturm jagt: „Die meijten verachten Heer Werft als grillenfängeriih. Ich 

bin aber verfichert: wenn es ein Frantzoß herausgegeben hätte, daß es jchön ge 

drudet und mit netten Figuren wäre gezieret worden, man würde Wunder davon 

macen. Es handelt der Auctor darinnen 12 unterjdiedene Manieren ab: 3 mit 

ichlechten (ichlichten) Courtine perpendicularen Flanquen, 3 mit jchledten aber 

jchrägen Flanquen, 3 mit Orillons und retirirten eingebogenen Flanquen und 

3 mit Casematten ordiniret.“ Die Bajtione find geräumig, die Kurtinen kurz. 

Vor der Kurtine liegt eine gemauerte Fleſche, hinter welcher die Verbindungs— 

fahrzeuge des naflen Grabens antern. Das große Ravelin hat furze Flanken. 

Das Ganze iſt eine qute Auffriihung Spedles. 

Erb. Weigel: Ausgerechnete Fortificationstafeln zum 
Grund der. Kunſt, welche alle neuen Moden praesupponiren. 
(Iena 1692.) 

Schmoll: Architecturae militaris eller Fortif ications 

Konstens. (Stodholm 1693.)*) 
Roth: De muniendi ratione. (Wittenberg 1695.)°) Schul- 

mäßige Dijjertation. 
2. Lambion: Bau: PBractica, deren Ingenieurs, Mineurs, 

Entrepreneurs, Maurer, Zimmerleute und Waajenjeger, wie jolche ſo— 

wol im Waffer als anderen Bauweejen aller angehörigen Nothdurffte 
nah zu gebrauchen. (Wien 1696.)°) 

Fried. Hempel: Kortifications=-Discurje. (Haag 1696.) ?) 
Geometriae Principia et Fortificationis Sere- 

nissimi Archiducis Austriae Caroli, manu propriä et In- 
dustria scripta et delineationibus illustrata Dirigente de la 

Motte. Belga Archit. milit. 1698. (Doppelhdichft. der Wiener 
Hofbibl. 13037/8.) Beiſpiel fortificatorifchen Unterrichtes für einen 

ı) u, ®) Bibl. der 12. Art.»-Brig. Dresben. (J. I. 87 und 95). 

%), Berliner Sriegsatad. (D. 5846). *) Bibl. der 12. Art.Brig. (J. I. 94.) 

5) Kal. Bibl. Berlin. (H. y. 596.) 

9 Bibl. ber 12. Art.»Brig. Dresden. (J. I. 99) und Berliner Kriegsalad. (D. 5770.) 

) Beiprehung in Glajers „Sinterlafiene Gedanten” 1776. (©. 56.) 
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oh. Ulrih Müller: Deutiche Mathematik und Kriegs— 

baufunjt. (Ulm 1696.) 
Sebajt. Gruber: Neue und gründliche mathematifche 

Friedens- und Kriegsichule. (Nürnberg 1697,') 2. Aufl. als 
„NR. u. grd. Unterricht von der heutigen Fortification und Artillerie“, 
ebd. 1700),*) 3. Aufl., ebd. 1705. >) 

In diefem ſchon früher [S. 1230) bejprocdenen Werte gibt Gruber eine ſelb— 

jtändige Manier, von welder Sturm in der Arch. milit. hypoth. et eclectica 
bemerft: „Das wunderlichite daran ift, daß in dem Biered der Winfel der Flanc 

und Courtine enormiter groß aber hernad), wie die Polygon-Windel zunehmen, 

jelbiger hingegen abnimmt und endlich bey der geraden Linie gar ſpitzig wird. 

Daß der Auktor von Anfang auf das metier Bücher zu jchreiben, ſich nicht geleget, 

bernad) aber, wider Vermuthen, durch einige Nothiwendigfeit darzu engagiret worden, 

wird Er jelber, glaube ich, nicht in Abrede jeyn, Ob und was, aud) wieviel Irr-— 

thümer und Fehler in jeinen 2 Büchern jeyen, ob und was er aus Bilchern ges 

nommen ohne die Auctores zu melden, will ich kürzlich zufammenitellen.“” In der 

Tat veröffentlichte Sturm einen „Beweis, dab Koh. Sebajt. Gruber, 

Major, feine Schriften ausgeſchrieben“ (Frankfurt a. DO. 1702), den 

Gruber beantwortete durch eine „Apologie und Schußrede wider die 
Schrift des militärifhen Wunderthiers M. Leonh. Ehrijt. Sturm.” 

(0. 8.1703.) Sturm replizierte mit dem „Beweis jeiner äußerjten Geduld 

contra Grubern“. (Frankfurt a. DO. 1703.) Noch in der 1718 gejchriebenen 

Vorrede zu feiner »Architectura militaris«e jagt er: „Major Gruber hat feines 

Charakters jo gang vergeſſen, daß er zwey Chartequen wieder mid) ausfliegen 

faffen, welche von formalen Pasquilen in nichts verjchieden waren, ala dab fie 

ihres Auctoris Nahmen an der Stirn trugen ; was er jich aber vor jchlechten Nupen 

und Ehre damit gemacht, iſt jchon notoriſch, ſo daß ich ihm ſelbſt deiiwegen be= 

dauern mujte“. Daß er jelbit durch jeine rüdjichtsios grobe Heftigkeit Anlaß zu 

diefen »Pasquilen« gegeben hatte, jcheint Sturm völlig überfehen zu haben. Die 

ganze Polemit ijt ein jprechendes Zeugniß von der Art, in welcher damals (tie 
Sturm es ausdrüdt) „die Ingenieurs jich untereinander fo ride und unhöfflich 

tractirtn, daß fie jich heiße Lauge aufgoſſen“. 

Chriſt. Scheßler: Demonstrationes mathematicae. 
(Dresden 1698.) 

T. Werfner: Zundamenta der Kriegsbaufunft, Gewalt 
und Gegengewalt. (Wittenberg 1697.)*) 

Martius (Pjeudonym für Stahl): Brandenburgijcher In— 
genteur. (Berlin 1698.)°) 

I) u. 9) Bibl. db. 12. Urt.»Brig. Dresden. (J. I. 100 u. 108.) 

2) Berliner Sriegsalad. (D. 5776.) 

* Bibl. d. 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 101.) ®) SKgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25420.) 

Zähne, Geihichte der Kriegswiſſenſchaften. 89 
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PB. U. D. Krevs: Neuerfundene Ktriegsbaufunit, be: 

greifend unterjchiedene vornehme Kriegsübungen und Erercitia. (Brieg 

1699.)!) 
Der Verf. war faijerlicher Hauptmann und Gouverneur in Ober- und Nieder- 

Schlefien. 

Chriſt. Carl Schindler: Amussis Fridericiana seu artificium 
architecturae militaris novum et curiosum. (Salle 1700.) 

Sac. de la Derane: Nouvelle fortification imprenable par 
force des armes., (Wien 1700.) ?) 

De la Bergne hat jtumpfe Bollwerke, krumme zurüdgezogene Flanken, 
Naveline und auf der Kontrejlarpe Traverjen. Die Eigentümlichkeit jeines Syitems 

beiteht darin, daß jedes Bajtion, jede Nurtine ein bejonderes durd) einen trodenen 

Graben abgeichlojienes Wert bildet, das auch gegen die Stadt zu befejtigt iſt. Alle 

Werte jmd fajemattiert und durch Quermauern in Abjchnitte geteilt, deren jeder 

für fi) verteidigungsfähig it. — Sturm jagt über die Schrift: „Sie iit ganz und 
gar auf diefe Haupt-Maxime gegründet: die Redouten, welche nad) der heutigen 

Manier mit guten Gewölbern verjehen werden und nahe bey jich andere liegen haben, 

aus denen jie defendiret werden und in die ſich ihre Guarniſon jidher retiriren 

fan, thun einem Feind einen gar großen Widerjtand; derowegen jey es vortrefflich, 

wenn eine Bejtung alſo fan gebauet werden, dab fie entweder aus lauter jolchen 

Nedouten zujammen gejeget jey, doc) jo, daß ſie die gewöhnliche Sejtalt der Veſtungen 
behalte, oder zum wenigjten mit gar leichter Mühe in dergleichen verrentrenchiret 

werden fünne.“ Sturm bat diefen Gedanken jelbit noch durch eine „Veränderung“ 

näher ausgeführt. 

Stanislai Reinhardi Arrtelmeiers „Alt und Neu Troja.“ 

(Salzburg 1700.) 
Tractatus de Architectura militari cum Parergis 

ex universä Mathesi publicae Disputatione exposuit. Dominus 
Jos. Ignat. Felix S. R. J. Comes de Törring et Jetten- 

pach, Phil. et Math. Stud., praeside P. Edmundo Egg, Ord. 
Beoed., Phil. Doctore, Math. Professore ord. ad diem 6. Sept. 

A. 1700. (Salzburg.)?) 

Eine ungewöhnlid) umfangreiche und überrajchend reid), auch mit Plänen aus: 

gejtattete Dijjertation der Salzburger Univerjität, die dem Nurfürjten Mar Emanuel 

von Bayern zugeeignet ift. Pars I handelt de munimentorum regularium 

delineatione, II de Munimentorum regularium Orthographia, III de Ichno- 

graphia munimentorum regularium, IV de Operibus externis munimenti, 

V de Munimentis Regularibus. — Es ijt eine durdaus gediegene Schulichrift, 

1) Kal. Bibl. Berlin. CH. y. 25432) und Urt.» und Ingen.Schule Charlottenburg. (C. 2016.) 

») Münchener Hauptlonjervatorium. (O. ce.) ) Ebda. und Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25444.) 
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welche nit nur des vornehmen Berf. wegen Intereſſe bat. Diefer war im 

November 1652 geboren, trat nach jeinen Salzburger Univerfitätsitudien 1703 in die 
bayerijche Armee, machte den Feldzug in Tirol mit und wurde 1704 von Mar 

Emanuel zum General-Adjutanten ernannt. Später jtieg er zum Öberiten des 

Regiments Arco und endlidy zum Minijter und Feldmarjhall auf. Es war ein 

tüichtiger und ehrlicher Mann, wenngleich leider einer der Hauptvertreter der fran— 

zölifchen Bartei am bayeriihen Hofe. Er jtarb i. J. 1763.') 

Es iſt num noch dreier deutſcher Ingenieure zu gedenken, von 

denen feine Schriften vorliegen, deren „Manieren“ jedoch Leopold 
Sturm in jeiner »Architectura hypothetica-eclecticae (Nürnberg 
1702, 1718) ausführlich gejchildert hat: Klengel, VBölder und 
Buggenhagen. 

Der ſächſ. Generalmajor Wolf Caſpar v. Klengel, als Oberbaudireftor in 
Dresden der Nachfolger Wild. Dilichs [S. 907, %6 u. 1118], jcheint nur 

artillerijtiiche Werte gejchrieben zu haben. [S. 1206 und 1227.) Er Hat 

jeine Befejtigungsweije aber praktiſch ausgeſprochen durd die von ihm unter den 

Kurfürjten Joh. Georg II. und III. ausgeführte permanente Befejtigung der 

jeßigen „Neujtadt“ Dresden, die um 1655 vollendet wurde. Der bajtionierte 

Hauptwall hatte kurze Facen, lange Flanken und war mit einer abgejonderten 

Faufjebraie umgeben, deren Flanken retiriert waren und auf deren Kurtine ein hoher 

Kavalier lag (Spedie). Unter dem Bonnet der Bünte der Fauſſebraie lag eine 

maſſive Gejchügfaponniere, welche mit dem Wbjonderungsgraben zujammenbing. 

Das Ravelin war flein, der gededte Weg einfach. 

Wie Hlengel jcheint auch Dölcder nichts gejchrieben zu haben; dafür hat er 

aber Braunſchweig befejtigt. Er wendet große Bollwerfe an, Feine Kurtinen, 

dreifache zurücgezogene Flanken und ein geräumiges Ravelin, welches ebenjo wie 
der Hauptwall von einem Unterwall umzogen wird. — Sturm hat ſich in der zweiten 

Auflage jeines Werkes über diefe Manier abjälliger geäußert als in der eriten, weil 

er bei deren Herausgabe nod) mit Völder zufammen in Braunschweig. Dienſte jtand. 

v. Buggenhagen war Obriit und Kommandant zu Dömig. Diejer „Chevalier, 

dejien gleichen ich an anmuthigem und verjtändigem Umgang wenig geliehen babe,“ 

hat jeine (übrigens nicht gedrudte) Manier an Sturm eingejendet, und diejer kennzeichnet 

jie als „mit quten practijhen Berjtand recht eclectic& zujammengetragen.“ Er 
bat Bajtione mit jehr furzen Facen und jehr langen, dem Ricocyet preisgegebenen 

Flanken, vor denen niedere durch einen Graben getrennte Flanken liegen. Das 

Ravelin bat Doppelflanfen, eine Fauſſebraie und in der Kehle ein rundes gemauertes 

Reduit. Intereſſant ift der gededte Weg; denn in deſſen eingehenden Waffenpläpen 

liegen Traverjen, welche als taponnieren eingerichtet find, um die Zweige des g. ®. 

zu bejtreihen. „Wir müſſen daher Buggenhagen“ jagt Zaſtrow „die Ehre der Er: 
findung der Hohltraverjen beilegen, welche im neueſter Zeit jo vielfach zur 

Anwendung gekommen find.“ Der gededte Weg beiteht wie bei Spedle aus zwei 

1) Bol. Würdinger: Der Ausgang des öſterr. Erbfolgefrieges in Bayern. (München 1889.) 
89* 
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Stufen. Vor jeder Baftionsfapitale ift eine Qunette angeordnet, die durch Ge— 

ſchützſtände flanfiert wird, welche unter dem Glacis vor den NRavelinsfacen liegen. 

Even dieje Einrichtung wurde jpäter von der Schule von Mezieres vorgejchlagen. 

Einen guten Begriff von den Bau-Ausführungen zu Ende des 
17. Ihhdts. gibt das von Kurfürft Friedrich III. d. d. Cölln 
a. ©. 16. Febr. 1693 erlaffene „Reglement für die Fortifi— 
cationg=- Arbeiten in den Feitungen“.!) 

Alle Arbeiten muhten jtüchveife verdungen und in Akkord gegeben werden. 

Für Erdarbeiten, die vorzugsweije von Soldaten und Milizleuten ausgeführt 

wurden, ijt eine bejondere Schadjttare feitgeitellt. Die Arbeits: und Lieferungszettel 

jollten außer vom Gouverneur und Kommandanten auch vom ngenieur unter= 

jchrieben werden. Altjährlich ift ein Bericht über die ausgeführten Arbeiten und ein 

Vorjchlag für die des nächſten Jahres einzureichen, und beiden Dentſchriften find 

Pläne beizufügen. 

8 95. 

Eine kurze und klare Zujammenfaffung der fortificatorischen Ent— 

widelung des 17. Ihdts. bietet die »Nouvelle Fortification 
frangoise, espagnole, italienne et hollandoise ou 
Recueil de differentes Manieres de Fortifier en 

Europe, compos& par Mr. (Pfeffinger.) Ouvrage tout nouveau. 
(Amfterdam 1698.?) Neue Ausgabe mit dem Namen des Verfaflers : 
Haag 1740°). 

Der Verf. war damals Lehrer an der Akademie zu Liineburg [S. 1251] 
und widmete jeine Arbeit dem Provinzial-tollegium, lauter hannover'ſchen Edel- 

leuten. — Das 1. Bud) handelt von der Fortififation i. Allg. und bringt ein Meilen- 

verzeichnis ſowie ein gutes erflärendes Lexikon der franzöfiichen und italieniichen 

militärischen Nunjtausdrüde. — Im 2. Buche werden Entwurf und Zeichnung der 

Werfe gelehrt und dann eine Überficht der verſchiedenen Syſteme geboten. Pieffinger 

bejpricht Pagan, de Bille, Bombelle?)*), Blondel, Ozanam (Traite de Fortification, 

Paris 16945), engliih London 1711), Auteur de la nouvelle maniere de fortifier 

les places tirde des möthodes de Messieurs de Vauban, Pagan et de Ville, 

Thomas de Rogers (?)®), Marolois, Freitag, Hond, Rufenjtein, Errard, Burgsdorf 

1) Rollft. Ubdrud in v. Bonins Geſch. d. preuß. Ing.-Eorps (Berlin 1877.) Beilage IV. 

2) Bibl. des Verfaſſers. *) Bibl. d. Gr. Generalitabs Berlin. 

*) Nach der Manier dieſes Ingenieurs, von dem ich nicht weiß, ob er literarifh aufgetreten 

ift, ſoll Naerden befejtigt worden fein. Sturm gibt eine ausführl. Beſchreibung feines Syftems, das 

dem bes Eoehorn jehr nahe ſteht. 

5) Auch von Ozanams Manier gibt Sturm die Konftruftion. 
% Sturm nennt ihm Oberftlt. Thomas de Royer. Es handelt fich bei feiner Manier im 

Grunde genommen nur um geringe Abwandlungen von Baubans erfter Baumweife. Auch Sturm kennt 

Roger übrigens nur aus Pfeffingers Buch. 
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de Scört, Melder, Goldmann, Malle, Sardi und die ſpaniſche Fortififation. 

Überall jind die Maße der Konftruftion genau angegeben. — Das 3. Buch handelt 
von den datacdierten Werten, das 4. vom Profil, das 5. von verjdhiedenen baulichen 

und artillerijtifchen Einzelheiten jowie vom Dienft in der Feitung und den Maßen 

und Gewichten. Das 6. Buch ijt der Feldbefeitigung gewidmet, das 7. der Irregular— 

Fortififation & la Frangoise. Das 8. Bud) beipricht die Belagerungsarbeiten, das 
9. die Verteidigung. — Wichtig ift es, daß aud das 3. und 4. Buch immer wieder 

vergleichende Betrachtungen der verjchiedenen Manieren bieten. 

Ein deutjch gejchriebenes Manuſcriptwerk ähnlicher Art, die » Archi- 

tectura militaris, d. i. Kriegsbaufunjt an ihr jelbit“ bewahrt 
die kgl. Bibl. zu Dresden. (E. 57.) 

Die Arbeit ijt nicht datiert, dod) unzweifelhaft an der Wende des 17. und 

18. Ihdts. verfaßt. Sie behandelt in 9 Abjchnitten: die niederländijche Fortifilation, 

die Manieren „des Grafen Pagan, des Baron von Ryjienitein, des Oberjt.Lt. Scheiter, 

des Hrn. Rimpler, des Hrn. Franz Gründtler von Achen, des Gen.Lt. Scholfen (?) 

und die Fortifitation des Hrn. v. Vauban“. 

Auf Grund diefer zujammenfajjenden Arbeiten jowie der 

ichon mehrfach erwähnten »Architeetura militaris« Leonh. Sturms 

(XVII. a. $ 105] lafjen jich folgende allgemeine Angaben über 

Befeitigung und Belagerungsfrieg der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts machen, bei denen indejjen Bauban, dem 

eine gejonderte Bejprechung zu Teil werden joll, nicht mit in Betracht 
gezogen wird. 

In der Befejtigungsfunjt tritt allenthalben das Bejtreben 

nach Verbejjerung der niederländischen Baumweie an den Tag u. zw. 
(abgejehen von Rimpler und den Bertretern des Tenaillentraces, welche 

eine Ausnahmejtellung einnehmen und nicht zu praftijcher Geltung 
famen) durchweg unter Aufrechterhaltung des bajtionirten 
Umrijjes und unter Wiederaufnahme älterer Bauelemente. 

Die Bollwerfswintel find meijt jpig (nur Bombelles, Wejtenjee und Klengel 

haben jtumpfe). Bajtionsfavaliere finden ſich bei Mallet, Heidemann, Griendel 

und zuweilen bei Coehorn. Die Flanken find länger als in der italienifchen 

Baumeije (bei Gruber ebenjo lang wie die Facen); fie jtehen entweder jenfrecht auf 

der Defenslinie (bei Royers, Scheither, Heer, Wejtenjee und Werdmüller) oder bilden 

einen Wintel mit ihr (bei Mallet, Brugsdorff v. Schört, Neubauer, Bernard, Völcker 

und Klengel. Wenn die Flanken zurüdgezogen find, jo werden jie teils geradlinig 
gehalten (wie bei Heidemann und Sriendel), teild gebogen (bei Bombelles). Zurücdge- 

zogene Flanken liegen hinter Bollwerfsohren (nur bei Schört und Neubauer nicht). 

Die Kurtine wird gewöhnlid gerade geführt; zumeilen hält man fie jehr kurz 

(Blondel, Brugsdorfi, Griendel, Bölder); die Sekondflanke ijt meiſt aufgegeben (nur 

Bernard und Bölder wahren jie), Nur jelten wird die Kurtine tenaillenartig 
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gebrochen (bei Brugsdorfi und Wejtenjee), und einmal nad alter Art mit einem 

Kavalier bejegt (bei Klengel). 

Die Faufjebraie findet man von vielen verworfen, weil jie leicht von 

feindlichen Batterien auf der Kontresfarpe überhöht und der Länge nad) bejtrichen 
werden fünne und weil jie den Sturm auf den Hauptwall begünjtige, da der An- 

greifer jih auf ihr augzubreiten und dann in breiterer Front zu ſtürmen vermöge 

(Heidemann [S. 1343]). Anderen jchien der Nugen des Niederwalles für die Graben— 

verteidigung dod) jo groß, daß fie ihn beibehielten (Coehorn, Scheither, Werdmüller, 

Bölder, Nlengel, Griendel, Gruber, Brugsdorff und Neubauer). Nur vor die Nurtine 

legt fie Bernard [S. 1393], nur vor die Bollwerfsfacen Heer S. 1394]. 
Raveline finden ſich durchweg. Gewöhnlich find jie mit einer Faufjebraie 

verjehen (bei Coehorn, Bernard, Griendel, Werdmüller und Bölder), zumeilen mit 

einer Kontregarde (Heidemann, Blondel [S. 1391.)). 

Den bededten Weg juchte man in verichiedener Weile zu verjtärten. Man 

legte allerlei Werke: Kaponnieren, Reduits, Fleſchen, auf die ausjpringenden Wintel 

und in die Waffenpläge Borgsdorf, Sceither, Werdmüller und Heer) oder verjah 

ihn mit einem Borgraben (Bombelles, Heer und Zader); oder man führte um 

das Glacis noch einen zweiten bededten Weg (Mojetti nnd Scheither). Maſtricht 

hatte jogar einen dreifachen bededten Weg. — Die Balijadierung, die früher 

meijt den Fuß des Glaeis gejäumt, wurde jegt gewöhnlich auf den Kamm desjelben 

zurüdgezogen; bier aber war fie dem Gejchügfeuer der Angriffsbatterien jehr aus- 

gejegt; daher Heidemanns Vorſchlag, fie dicht Hinter das Glaeis zu jtellen, viel 

Beifall fand. Auch die Erfindung der „beweglichen Paliſaden“ fällt in dieje Zeit 

(Evehorn). Sie konnten niedergelafien, an die Bruftiwehr gelehnt und jo gegen das 

Kanonenfeuer, mit Ausnahme des Nicochetts, gefichert werden. Erjt wenn es zum 

Sturme kam, richtete man ſie auf. Eine wirkliche Anwendung baben dieje fünjtlichen 
Hinderniämittel jedoch, ihrer Kojtbarfeit wegen, faum gefunden "). 

Fragt man, was zu Ddiefer Zeit in Deutſchland nad) ein 
heimijcher Art gebaut worden, jo iſt es nicht eben viel. Joh. 

Chriſt. Glajer hat es 1728 in jeinen „Vernünftigen Gedanken von 
der Kriegs-Bau-Kunſt“ aufgezählt. Er jagt 

„Obgleidy aus den älteren Zeiten nichts nad) deutichen Prineipiie wirklich 

gebautes in Deutichland anzutreffen, jo jind doch die neueren Zeiten hierinnen viel 

glüdlicher. Denn wenn wir 50 bis 60 Jahre zurücejehn, werden wir finden, daß 

Würkburg wie aud die Citadelle von Erffurth, der Petersberg genannt, 

und die Churf. Rejideng-Stadt Mainz nad gant bejonderen Principiis fortificiret 

worden. ch getraue mir gegen jedermann zu behaupten, daß fein fortificirter Ort 

in der Welt jeye, wo die Werde ſich ohne große Koſten mit leichterer Mühe zur 

inmendigen Defension disponiren liefen als Stadt und zeitung Wiürkburg. 
Maing wird, wenn einmal alles in volllonmenem Stande jeyn wird, mit Necht als 

der jtärdjte Schild des deutſchen Reiches gegen Franckreich anzujehen jeyn... Die 

Hannöver'ſche Feitung Hameln, ob es gleich nur ein Erdbau, ijt ebenfalls eine 

1) Bgl Böhms Geſch. der Baliffaden. (Mag. f. Ingen. u. Art. VIII. ®b.) 
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itarde Feitung . . das Hauptiverd der neuen Fortification aber ift Alt- Dresden 

(jegt Neujtadt)... und Braunjchmweig zeichnet ſich ebenfalls als etwas jonderbares 

rühmlih aus. Magdeburg wurde von Er. Kgl. Majejtät in Preußen um das 

Ende des vorigen und Anfang des igigen Seculi mit einer anjehnlichen Fortification 
umgeben; die Bastions liegen meijtens außer dem alten simplen Walle detachiret; 

zwijchen jelbigen in den drudnen Gräben jind detachirte Faussebraye-Tenailles, 
vor diejen außer dem Daupt-Graben Ravelins, vor deren Facen unten an dem 

Haupt-Graben einige Ruthen parallel zurücdgezogen find jtatt der Flanquen. Alle 

diefe Werde jind von Erde, aus den Gräben aber bis an den Horizont rev£tirt 

und mit einer guten Contrescarpe umgeben. Auf einer mitten in der Elbe vor 
der Stadt gelegenen Inſul liegt eine Vzedichte etwas ablange Citadelle .. — Zu 
Mannheim joll der berühmte Coehorn nod den Plan angegeben haben; ebenjo 

bat die neue Fortification zu Düſſeldorff einen ziemlich Coehorniſchen Goüt ... 

Die deutjchen Ingenieurs bauen aber audı aufer ihrem Baterlande viele Feitungen, 

3. E. in Ungarn: Aratd, Carlsburg, Ejjed, Peterwardein, vornehmlich aber Belgrad, 

der Schlüfjel zur Europäijchen Türfey, Temeswar und Orjowa . . . Bon Rufland 
ift gleichfalls befannt, wie der große Peter, die Deutichen in diefer Wiſſenſchaft esti- 

miret.“ Der Zar wendete ſich um Überlafjung geeigneter Perſönlichkeiten nach Deutic- 

land, und der Kaiſer jandte ihm den Artill.»General von Garza und die Ingenieure 

v. Borgsdorf, Shmid und Urban; Kurfürjt Friedrich III. von Brandenburg 

überließ ihm die Ingenieure Holgmann und Roje", und aus den Niederlanden 

famen Stamm, Guske, Schmid und Speerreuter‘. „Die Namen diejer 

Männer“ jagt Hoyer „verdienen auf die Nachwelt zu kommen, weil jie es waren, 

die man als Schöpfer der Befeſtigungskunſt in Rußland anjehen kann.“ 

„Aus alle dieſem“ fährt Glajer fort „erhellet zur Gnüge die Wahrheit, daß 

die Deutichen nunmehro vor allen andern Nationen in der Kriegs-Bau-Kunſt ex- 

celliren, indem jie 1. in ihrem Baterlande Feitungen, jo von auferordentlicher Force 

vorzeigen können, deren ſich weder Franckreich, Italien noch Spanien rühmen können, 
2. in Ungarn und dem ganpen Norden viele Feſtungen angelegt, deijen ſich weder 

die Frangojen noch eine andere Nation ißiger Zeit rühmen fan, und 3. haben jie 
unter ihren Yands-Leuten jo viele gejchicte Scribenten, daß in ihren Büchern weit 

mehr Inventionen zu finden als in den Büchern aller fremden Nationen zus 

jammengenommen, welches der Deutjchen Nation gewiß zu feiner geringen Ehren 

gereichet.“ 

Die Belagerungen wurden bis auf Bauban [$ 97) im wejent- 
lichen noch ganz jo geführt wie um die Wende des 16. und 17. Ihdts. 

Die im niederländischen Kriege aufgefommenen Au ßenwerke machten Über- 

jälle des Hauptwalls weit ſchwieriger als jonjt, und infolgedejien famen die 

Petarden fait ganz außer Gebraudı. 

Die Belagerungsarmee pflegte ich durch eine Circumpvallationslinie 

zu jihern: Wall und Graben, die durch vorjpringende Fleſchen beitrichen wurden. 

1) Diefe machten wie Borgsdori die Belagerung von Aſow mit [&. 1380). Bgl. Bonima.a ©. 

2) Mauvillon: Hist. de Pierre I. (Amfterbam 1742.) 
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Dieje Linien jind jedod im Ernitialle fajt immer überjtiegen worden, jogar dann, 
wenn fie noch durch Borgraben und Wolfsgruben verjtärkt waren. Gegen Feſtungen 

mit jehr jtarker Bejagung ficherte man ſich auch durch eine Kontravallation, 

jo 1673 die Franzoſen vor Maſtricht. Vom Waffenplatz der Kontravallationälinie 

aus führte man die Yaufgräben im Zidzad gegen die Angriffspunfte: einzelne große 

Batterien übernahmen ihre Dedung und die Bekämpfung der feindlichen ‚Front, 
wurden anf vorteilhaften, möglichſt erhabenen Punkten des Geländes erbaut, mit 

jehr jchwerem Geſchütz armiert und verjchanzt. Die vereinzelten Sappenteten waren 

bei weiterer Annäherung an die ‚zeitung den Ausfüllen jehr ausgejegt; die aus den 

hinteren Laufgräben, ja aus dein Lager berbeieilenden Truppen famen meiſt zu jpät, 

um jie zu jchügen! — Um wirkſames euer zu haben, mußte man mit den Batterien 

ziemlich nahe an die Feſtung herangehen, was einem qut bejepten und bemußten 

gededten Wege gegenüber oft zu nambaften Berlujten führte. — Die Deutichen be: 
dienten jich vielfach des Erdwuris, jo bejonders Oberjt Getfant vor Thorn 1659, 

der auf Einen Wurf 5— 600 Pfd. Steine und Granaten in die Stadt jchleuderte !,. 

Mit einem ähnlichen Experiment erwarb Braun [S. 1217] zehn Jahre jpäter den 

jtaunenden Beifall des Senates von Venedig?). Auch dev Gebraud) des Coehorn: 

ſchen Mörjers [S. 1237] zum Wurf von Handgranaten war vornehmlich in Deutſch— 

land üblich, um die Bejagung des gededten Weges zu befümpfen. Er war dazu 
jehr geeignet, weil die Angreifenden dabei außer Gewehrſchußweite bleiben konnten; 

denn die Wurfweite diefes Mörjers betrug jajt 500 Schritt. Der Gebraud der 

glübenden Kugeln warallgemein: vor Mons 1691 bejtimmte man eine Batterie 
von 2U Kanonen lediglich dazu, und vor Lille wurden binnen 3 Tagen 1200 glüb- 
ende Kugeln geſchoſſen. — Während nun al’ dieſe artilleriitiichen Mittel wirften, 

fuchte man jich dem Grabenrande mit der Sappe zu nähern, wobei jid) die Arbeiter 

durch einen vor die Spite gelegten Schanztorb gegen Mustetentugeln jicherten. War 

man bis auf 30 oder 40 Schritt an die Palifaden des gededten Weges berange- 

fommen, jo ging man rechts und linfs parallel mit ihnen 20 Schritt in gerader 

Linie fort - und erbaute aus aufeinander getürmten Schanzförben eine „Rate“ 

(Cavalier de tranchee). — Bar jo die Krone des Glaeis erreicht, jo fümpfte 

man mit Musteten und Dandgranaten um den Bejiß des gededten Weges, der dann 

endlich in mehreren Kolonnen und Staffeln gejtürmt würde. Arbeiter begleiteten 

die Truppen, um die Balijaden zu fällen und ein Logement auf der Kontreskarpe 
zu errichten. Nun baute man die Bredbatterien und unternahm den Graben: 

übergang: entweder um den Minierer anzujepen oder um die durch das Geſchütz 

bergeitellte Breche zu ftürmen. Handelte es ſich um einen trodenen Graben, jo 

führte man eine Galerie zu jeiner Sohle und überjchritt ihn mittelS der bededten 

Sappe. Naſſe Gräben durchichnitt man mit einem Fajchinendamm; nur ausnahms: 

weije bediente man ſich zu ihrer Überbrücdung der jog. „Satramentshäuschen“, d. h. be- 
dedter Holzgalerien. Zum Sturm fam es übrigens außerordentlich jelten. Wenn 
der Belagerer auf der Kontreskarpe jtand und Breche gelegt hatte, wurde fajt immer 

und meiſt unter jehr günstigen Bedingungen für die Bejagung fapituliert. 

ı, Mieths Geihügbeichreibung. III. 2) Kimplers Diarlum der Belagerung von Kanbia, 
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Über die Minenarbeiten wird gelegentlid) der betr. Abhandlung Baubans 

das Wichtigite mitgeteilt werden 8 99). 

3. Gruppe. 

Wirken und Werke Daubans. 

8 96. 

Die mächtige Gejtalt Baubans jtellt man wohl am beiten in 
den Wendepunkt des 17. und 18. Ihdts; denn obgleich an vierzig 

Sahre wichtiger perjönlicher Wirkſamkeit des Mannes in das erjtge- 
nannte Jahrhundert fallen und kaum der jechite Teil jener Zeit in 

das folgende, jo iſt doch gerade die Nachwirkung jeiner Tätigkeit jo 
überaus groß, daß man jagen darf, er gehöre beiden Zeiträumen an. 
Der Schwerpunft von Vaubans Leiftungen liegt übrigens nicht ſowohl 
in jenen Feſtungsbauten, noch weniger in jeinen wijjenjchaftlichen 

Arbeiten, vielmehr in jeiner Belagerungsfunft. Sein höchſter Ruhmes— 
titel ijt die volllommene Entwidelung der Methodif des fürmlichen 

Angriffs. Vauban Hat viel gejchrieben, doch niemals etwas veröffent- 
(iht; er hat unerhört viel gebaut; aber er hat nie ein Fortififations- 

ſyſtem aufgeitellt; er läßt fich aljo auch nicht behandeln, wie andere 

„Autoren“; man muß ihn im ganzen zu erfaffen juchen, und wenn 

man das tut, jo zieht man zugleich die Hauptjumme der poliorketischen 
Wiſſenſchaft des 17. Ihdts.!) 

Sebajtien £eprestre de Dauban wurde am 15. Mai 1633 

zu Saint-Leger im Nivernais als Sohn eines armen Landedelmannes 
geboren, der den Knaben, da diejer kaum 10 Jahre zählte, verwaiit 

zurüd ließ. Eine zufällige Begegnung lenfte die Aufmerfjamfeit des 
Prior® von Semur auf Sebajtian, und jener Karmeliter unterzog 

i) Vgl. für das Folgende: Abrégé des services du marechal, ecrit de sa main, publ. 

par Augoyat. (Paris 1839.) — D’'Arcon: Consideration sur l'influence du genie de Vanban., 

Baris 1780.) — Carnot: Eloge de Vauban. (Paris 1784.) — Laclos: Lettre à l’acadömie 
francaise sur l’eloge de Vauban, (a Rochelle 1785.) — Carnot: Observations sur la lettre 

de Laclos. (Paris 1785) — d.d. Deden: Über Bauban und jeine Berdienfte um die Kriegskunſt. — 

Neues militäriiches Journal. X. 1803). — Allent: Histoire du corps du genie. (Paris 1805.) — 
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ſich dem Unterrichte des Verlaſſenen. Vauban hat jtets dankbar an— 
erfannt, daß jeine mathematischen und fortififatorischen Kenntniſſe eben 

in dieſer Unterweilung gewurzelt hätten. Mit 17 Jahren während 
des Frondekrieges meldete er jich bei den Vorpoſten Condes zum Ein- 
tritt in das Heer des Prinzen und wurde Musfetier im NRegimente 

Eonde, in das ihm die Befanntichaft mit einem Kapitän desjelben 

führte. Schon im nächjten Jahre war ihm infolge einer hübjchen 

Waffentat das DOffizierspatent zugedacht, aber Bauban lehnte es ſeiner 

Armuth wegen ab; dafür ward er maitre (Reiter) und auch zum 

Dienst als Ingenieur herangezogen. Er befejtigte Elermont en Argonne 
als Stügpunft für Conde. Bald darauf wurde er, übrigens unter 

ehrenvollen Umjtänden, bei einer Nefognoszierung von den Königlichen 
gefangen genommen, und obgleich ein Soldat Condẽs eigentlid) als recht- 
(08 galt, jchonte ihn Mazarin; ja Vauban wurde (wie er jelbit jagt), 
„düment confesse et converti,“ d. h. für den Dienſt des Königs 
gewonnen und dem erjten Ingenieuroffizier des Heeres, dem Chevalter 

de Llerville, zugeteilt.?) Im diefer Stellung leitete er einen Zeil des 
fürmlichen Angriffs auf St. Menehould, das er ein Jahr vorher 

hatte erjtürmen helfen, und ward dafür Lieutenant im Regiment Bur— 
gund. Er griff Stenay an, wobet er ziveimal verwundet wurde, und 

führte den Angriff auf das von ihm jelbjt befejtigte Elermont. Nach— 

dem er dies, jein erites Baumerf, erobert und gejchleift hatte, erhielt 

er im Mai 1655 ein Brevet d’Ingenieur du roi. — Die drei letzten 
Striegsjahre vor dem Pyrenäenfrieden zeigen Bauban als Ingenieur 
Turennes. Bei der Belagerung von Valenciennes wurde er gefährlich 
verwundet; ein Jahr jpäter, als vor Montmedy alle anderen Ingenieur: 

offiziere außer Gefecht gejeßt worden, leitete er bereits die An— 

griffsarbeiten, wurde aber wieder mit vier Verwundungen heimgejucht. 
Vor Gravelines, Ypern und Dudenarde (1658) jtand er von vorn: 
herein an der Spitze der Angriffe. — Seit VBauban die Gunjt des 

Stardinals Mazarin gewonnen, war jein Glüd gemacht ; niemand aber hat 

das Glück auch mehr verdient, als er, deſſen unermüdliche Tätigkeit 
und hingebende Tapferkeit fich ein langes Leben durch jtets gleich 

u 1) Bon Diefem Offizier befigt die Brüſſeler Bibliothef einen handichriftlichen Atlas (ms. 16862) 

u.d. T.: Recueil des plans des places frontieres de Flandre et Picardie, dedie a Magr. 

le Cardinal Mazarin par le Sr. de Clerville, Aide des camps des Armees de sa Majeste. 

Es find 41 Pläne von Antwerpen bis Marienburg. — Das Barifer Depöt de la guerre bat nichts 

von ihm, 
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blieben. Nachdem er zehn verjchtedenen Belagerungen beigewohnt oder 
fie geleitet hatte, konnte der erjt 27 jährige Held mit gutem Gewifjen 
den Dank jeines Königs entgegennehmen. Er empfing eine Kompagnie 
der Picardie nebjt der Erlaubnis, die Kompagnie la Ferté, die ihm 

früher verliehen war, zu verfaufen. Nun erinnerte ſich der wohlhabend 

gebliebene Zweig der Familie Yeprestre jchleunigit des armen Vetters, 
und Bauban heirathete eine Coufine Jeanne d'Auray. Inzwiſchen 

trat er nach dem Pyrenäenfrieden (1659) bereits al3 Feſtungs— 
baumeijter auf, und zwar 1662 zu Dünfirchen. 

Diejer Plag ift die Arbeit jeines ganzen Lebens geblieben. Es umzogen ihn 

1661 einige jchlecyte Erdwälle, und die Engländer hatten den mangelhaften Bau 

einer Citadelle begonnen. Bauban umgab ihn mit Neubefejtigungen, legte den be— 
feitigten Dafen jowie die Außenforts an und errichtete noch 1706, ein Jahr vor 

jeinem Tode, dort das befejtigte Lager. 

Im Jahre 1667 brach Louis XIV. nach dem Tode Philipps IV. 

von Spanien mit 35000 Mann in Flandern ein, und Vauban leitete 
unter den Augen des Königs die Belagerungen von Douai, Tournay 
und Lille, deren jiegreiche Durchführung ihm großen Ruhm brachte. 
Der König ernannte ihn zum Lieutenant feiner Garde (mit Oberjten- 

rang) und bald darauf zum Gouverneur von Lille. — Der Friede 
von Aachen 1667 bejtätigte Frankreich im Befige jeiner Eroberungen, 
und in den vier folgenden Jahren leitete Vauban den Bau der Ci— 
tadellen von Lille, Arras und Tournay, des Forts de la Scarpe zu 
Douai, der achtedigen Befejtigung von Ath, der Vergrößerung von 
Lille, der Befejtigungsarbeiten zu Bergues, Courtray, Dudenarde, 
Eharleroi, Philippeville, du Quesnoy, Breiſach, Philippsburg und 
Pignerol. — Er folgte dabei fajt überall dem Syjteme Bagans.') 

Abgejehen von der Heinen itadelle Dünfirchens, deren Bajtione Orillons 

haben, jind jeine Flanken durchweg geradlinig, ſtehen rechtwinklig zur Defenslinie, 

weifen aber feine places hautes und places basses auf. Die Einrichtung der 

Eitadelle von Tournay joll eine Nachahmung Ardufers fein [S. 1336.) Sie weicht 

in der Tat gänzlid) von den andern Bauten ab. Es jcheint, als wenn Vauban bier 

dem eigentlichen Erbauer des Plages, dem GeneraleMineur Megrigni, freie Hand 

gelajien hätte. 

1) Bal. besgl. der fortifitatorifchen Angaben: dv. Honer: Befeftigungstunft und Bionierbienit. 

(Berlin 1832), vd. Breje: Über Entfteben und Weien der neueren Befeftigung&methode. (Berlin 1844), 
Tripier: La Fortification deduite de son histoire (Paris 1866), Cojjeron de Billenoijp: 

Essai historique sur la fortification. (Raris 1869) und SE hröber: Zur Entwidelungsgeihichte 

des VBaftionärinftems. (Archiv f. db. Art.» und Ingen.»Dffigier. 84. Bd. Werlin 1878.) 
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Baubaus Entwürfe waren mit einer bis dahin jo ungewöhn- 
lichen Klarheit, Ordnung und Genauigkeit hergeitellt, das ſie den 

höchiten Beifall Colberts und Louvois’ errangen, von denen jich 

legterer um die geringiten Kleinigkeiten kümmerte. 

Diefe Entwürfe, die Norreipondenzen mit den Miniitern ſowie die Dentichriften 

Baubans find in die verichiedeniten öffentlihen und privaten Archive veritreut. 

Bieles befigt die ‚zamilie de Nojambo, welche von Baubans Tochter abitammt ; 

einen großen Zeil bewahren das Nriegsminijterium und bejonders das Depöt des 

Hortififations zu Paris. Tas Marineminiiterium hat den Briefwecjel mit Colbert, 

und außerdem bejigen die Admiralitäten zu Breit, Toulon, Rochefort jowie die 

Direftionen oder Chefferies du genie eine große Zahl Memoires und Schreiben Baus 
bans, von denen es nirgends Abichriften gibt. Endlich finden ſich auch nod in 

Sammlungen von Privaten Briefe Vaubans an ihm untergebene Ingenieure. Ein 

Memoire über Antwerpen, wo B. jich fünf Tage lang aufgehalten, hat die belgijche 

Regierung lithograpbiren lajien. 

Jedes Projeft Baubans bejteht aus dem Anſchreiben, einer Denkſchrift und 

mehreren Zeichnungen. Die Denkichriit gliedert ſich jtets in vier Teile: 1. Lage 

des Plapes und allgemeine Beichreibung jeiner Befejtigung, 2. Auseinanderjegung 
der beabfichtigten Neubefeitigung, bezw. Ums und Ergänzungsbauten, 3. allgemeine 

Würdigung der vorgejchlagenen Arbeiten, 4. Eigenjchaften des Plapes nad) deren 

Vollendung. 

Bon einem Teile der ‚zeitungen, zuerſt von Lille, lieg Bauban auch große 
Reliejdarijtellungen anfertigen. Das war der Ausgangspunkt einer großs 

artigen Sammlung diejer Art, welche größtentheils im Parijer Invalidenhötel, zum 
Zeil aber aud) als Kriegsbeute im Berliner Zeughauſe aufbewahrt wird. 

Im Auftrage Louvois’ verfaßte Vauban im Jahre 1669 ein 
»Memoire sur la conduite des sieges«, von dem jich ein 

ſchönes mit Plänen ausgeitattetes handjchriftliches Exemplar in der 

Bibl. des Gr. Generalftabes (B. 6211) zu Berlin befindet, wohin es 

aus der Meter Ecole du Genie gelangt iſt. Die Denkfchrift wurde 
erit 70 Jahre jpäter als »Me&moire pour servir d’instruction dans 

la conduite des sieges et dans la defense des places« mit der 
unrichtigen Angabe »presente par le mardchal de Vauban au Roi 
Louis XIV. en 1704« zu Leiden 1740 herausgegeben. !) 

Bauban bezeicdnet Louvois gegenüber (Februar 1672) dies Memoire als 

»plein de la plus fine marchandise qui füt dans sa boutique«, — Der erite 

Teil behandelt in 28 Kapiteln nadı einem Discurs preliminaire: Les fautes, 

qui se commettent le plus commundment dans les siöges, Fautes dans 

+) Bibl. des großen Generalitabes (Bd. 6215.) Artillerie und Ingenieurichule Charlottenburg. 

(C. 857.) Pariſer Depöt de la guerre (A. I. g. 24.) 
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la conduite des tranchees, Exeniple demonstratif pour servir de preuve 

à ce qui a été dit ci-devant, Definitions des sieges, D6finitions des attaques, 

Maximes gen6rales pour la conduite des sieges, Ordre pour investir une 

place, Reglement d’un sitge, Disposition et construction des lignes, Com 

ment on recconait la place, Preparatifs de la tranchde, Ouverture de la 

tranch6e, Des batteries de canon, Des r&edoutes, De la grande place d’ar- 
mes de communication ou troisitme parall&le,') Passages des avant-fossds, 

Logement de nuit sur le chemin-couvert et sur la contrescarpe, Descente 

du fosse, Prise des demi-lunes, Attachement du mineur au Corps de la 
place, Qu’il n'y a point de tranché sans péril, En quel cas et de quelle 

"maniere on peut brusquer l’attaque d'une place, Moien de former des 

bons ouvriers, Des mines et de la maniere de les charger, Construction 

d’un pont flottant. — Die zweite Abteilung bejpridyt in 14 Kapiteln die Ber: 

teidiqung, gehört aber nicht zu der urjprünglichen Denkſchrift Vaubans, jondern 

rührt offenbar von einem Autor des 18. Jahrhunderts ber. 

In diefem Memoire fennzeichnet Vauban die bisher gewöhnlichen Fehler, 

wobei er die von ihm jelbjt geleiteten Belagerungen, insbejondere die von Lille, 

zum Beijpiel nimmt. Mit Angabe der Mittel, jene Fehler zu vermeiden, verbindet 

er einige neue Borjchläge, namentlich die Entwidelung der Trancheen (wenn aud) 
nod) nicht zu eigentlichen Parallelen), den Gebraud) des Geſchützes beim Breche— 

legen und den der Hohlgejchofie zum Auseinanderwerfen der Erde (ein in Deutſch— 

land allerdings längjt übliches Verfahren). Anſtatt die gegen die Feſtung aufge 
jtellten Gejchiige nad) und nad) ins Teuer zu bringen, wie bisher gewöhnlich ge— 

ichehen war, will Bauban (ganz wie Coehorn) das ‚Feuer nicht eher beginnen, als bis 

alle Batterien in Bereitichaft jeien, um jo die angegriffenen Werte auf einmal mit 

einem Dagel von Geſchoſſen zu überjchütten. — In der Folge werden die Umjtände 

dargelegt unter denen es gejtattet jei, gewaltjam gegen einen Platz vorzugehen, und 

am Schluß jpridyt der Berf. wie jpäter noch oft, den Wunſch nad) einer bejonderen 

Genie-Truppe aus. — Bauban jelbit hat, ungefähr 30 Jahre nad) Abfafjung diejer 

Jugendarbeit auf den Umſchlag einer Kopie derjelben ?) folgendes Urteil gejchrieben : 

»Cet ouvrage est bon et excellent, mais il demande beaucoup de correc- 

tions, et j'ai quantit& de bonnes choses à y ajouter. Il fut fait en l'année 
1669 .. . et comme je n’eus que six semaines de temps pour y travailler, 

cela a &t& cause du peu d’ordre qui s'y trouve et de la quantit& de fautes 

dont il est plein!« 

Im Jahre 1671 begleitete Vauban den Minifter Louvois nad) 

Savoyen und entwarf hier die Pläne zu den Befejtigungen von Turin, 

Vercelli und Pinerolo. 

1) Diefer Ausdrud allein genügt jhon, um au beweiien, daß das Jnhaltsverzeichnis erft im 

18. Ihdt. abgefaht wurde; denn Bauban jpricht niemals von „Barallelen“, ſondern immer nur von 

places d’armes ober lignes, aub nad) 1673, wo er bie Barallelen wirflid zum eriten Male in An- 

wendung brachte. 

2) Dieje Kopie befand fich 1829 in der Bibliothet des Marquis de Rojambo. 
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8 97. 

Im Jahre 1672 brach wieder der Krieg aus. VWauban belagerte 
Orſoy, Rheinbergen und Nimwegen, 1673 Majtricht und Trier, 1674 

Bejancon, jowie andere Pläge der ?Freigrafichaft, und in dies Jahr 
fällt auch die einzige Belagerung, welche er ſelbſt aushielt, die Ver— 
teidigung von Dudenarde Der gegen ihn gerichtete Angriff 
war jedoch nicht jehr energijch, und bald brachte ihm der große Conde 

Entjag. Im Jahre 1675 belagerte Vauban Dinant, Huy und Lim— 
burg. — Damals jchrieb er für die Kommandanten von Le Quesnoy 
und von Verdun jehr bemerfenswerte »Instructions pour la 
defense«e, welche nicht nur für jene Pläge, jondern allgemein gültig 
find, und deren Manujfripte im Depöt des fortifications zu Paris 
aufbewahrt werden. 

Vauban fordert für jedes Bollwert 500, für ein Hornwerk 600, für ein 

Ravelin oder ein detadirtes Wert 150 Mann. Auf 1000 Infanteriften will er 
100 Reiter haben. Folglich; geitaltet ſich die Bejagung der Bielede in diejer Weiſe!): 

VI vn VIII IX ıX XI, &d 

Infanterie 3600 4200 4800 5400 6000 7200 Mann 

Kavallerie 360 420 480 540 600 720 

Dabei ijt der Abgang an Verwundeten, Kranten und Entwichenen jchon mit 
veranjchlagt. Aus der auf dieje Weije bejtimmten Bejagungsitärfe ergibt ſich das 

Bedürfnis an Lebensmitteln, über welde Bauban jehr jorgjältig ausgearbeitete 
»Tables pour l’approvisionnement des places de guerre« hinterlajien hat.?) 

Nach der Zahl der Bollwerke bejtimmte er auch die Zahl der Geſchütze, u. zw. vers 

langt er 
vI VI VI vVoOI IX XI:de 

MH. 8 oO 2 14 16 Mo 
„02 4 16 18 2 
2». 2 2 16 18 20 24 
| s. MB 20 m 8% 

1. kB oa 2 4 28 

Kanonen 

Doppelhalen 60 70 v0 100 120 

12 zöll. 5 6 7 8 9 11 

Mörjer 18 „ 5 6 7 8 9 11 

6. 5 6 7 8 9 11. 

Auf jede Kanone rechnet Bauban 400 Kugeln, auf einen großen Mörjer 200, 

auf einen feinen 5—600 Bomben und auf jeden Steinböller (18zöll. Mörjer) 150 

fertige Steinförbe. — Auch die Borräte an Waffen, Munition u. ſ. mw. jtellt der 

Berf. nad) der Zahl der Bajtione jejt. Es handelt fi) da um: Pulver, Blei, Mus- 

teten, Flinten, gezogene Büchſen, Stutzbüchſen für Minirer, Ladeſtöcke, eiferne Lad— 

ftöde mit Krätzern, Degen und Säbel, Bajonette und Pilen. 

!) de DQuincn: Art de la guerre. (Paris 1740.) *) Abdrud ebenda. 
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Das Jahr 1676 brachte Bauban die Beförderung zum marechal 
de camp und die Belagerungen von Conde, Bouchain und Aire, das 
Jahr 1677 die von Valenciennes, Cambrai und Saint-Guislain, end- 

(ic) das Jahr 1678 die von Gent und Ypern. Dieje Feldzüge find 
es nun, in welchen die Belagerungskunjt die mächtigjten Schritte 
ihrer ‚sortentwidelung tat, die wol je in einem Zeitraum von nicht 
mehr als fünf Jahren gejchehen find. 

Bis zu dieſen Zeiten waren die Belagerungen, wie jchon er- 
wähnt [S. 1401] im wejentlichen noch in derjelben Weiſe geführt worden, 
wie um die Wende des 16. und 17. Ihdts. Vauban änderte dies 

bergebrachte Verfahren zuerjt bei der Belagerung von Meajtricht im 
Sabre 1673 durch die methodische Anwendung der Barallelen. 

Bauban verwarf die bisher übliche Anlage gejchlojjener Nedouten auf dem 

Angriffsfelde und führte an ihrer Stelle die mit den angegriffenen Fronten etiva 

gleichlaufenden, durd) eine einfache Tranchee gebildeten umfajjenden Logements für 
Infanterie und Artillerie ein, welche die bis dahin vereinzelt gegen die Feſtung 

vorgehenden Laufgräben in Verbindung bradten und jpäter, eben ihrer Linienfüh- 

rung wegen, Parallelen genannt wurden. Man darf nicht eigentlich jagen, daß 

Vauban dieje Einrichtung „erfunden“ habe; fie war längit vor ihm befannt. Bei 

dem i. 3. 1648 durchgeführten Angriff der Schweden auf Börter in Wejtfalen 

3: B. iſt die Anlage zujammenhangender Parallelen ganz unverfennbar, und 

dafjelbe gilt von den Belagerungsarbeiten des franzöſſiſchen Jngenieurs Beaulieu 

vor Dünkirchen 1646. (Hier lag in der eriten Parallele eine große Batterie, hoch 
genug, um über die in einer geringen Bodenjenfung fortlaufende zweite Parallele 

hinwegſchießen zu fünnen.) Eines ganz ähnlichen Verfahrens hatten ſich auch die 

Kaiferlihen 1659 vor Neu-Damm bedient.) Wauban aber hat zuerjt dies hier und 

da umgeregelt auftretende Verfahren zum Prinzip erhoben und mit ebenjo viel 

Einjicht als Konjequenz zur Grundlage des fürmlihen Angriffs gemadıt. 

Die Parallelen wurden jeine Bauptpofitionen, welche ungeachtet ihrer Aus— 

dehnung, jtets in einer Nacht bejeßungsfähig bergeitellt, ja jogar in derielben Nacht 

ſchon zur Aufnahme einiger Wurfbatterien eingerichtet werden fonnten. Sie liegen (dem 

Bereiche des Gewehrſchuſſes entiprechend) in Abjtänden von ungefähr 300 Schritt 

von einander ‘) umd vermögen daher den aus ihnen bervorgehenden Sappenſchlägen 

jtets jichernde Flankirung zu gewähren; außerdem aber fünnen fie zur Abwehr von 

Ausfällen immer eine diejen überlegene Mannſchaft aufnehmen, ohne dal dieje großen 

Verluften ausgejegt wäre. Denn die nur etwa 12° breite, in den gewachjenen Boden 

eingejcnittene Parallele, deren Brujtwehr den Horizont nur um 4’ überragt, it 

nicht leicht treffbar, weder für direktes, noch für Wurffeuer, und zieht daher beides 

1) Hoyer; Sejchichte der Kriegstunft. I. (Göttingen 1797.) 

*, Gewöhnlich wurben im halben Abjtande der Barallelen noch ſog. „Halbparallelen“ oder 

„Grochetö* aufgeworfen, die 100—150 Schritt lang waren. 
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auch nur jelten auf ſich. Ein bejonderer Vorzug der Parallelen aber bejteht darin, 

daß fie die jorgfältigite Auswahl der Batteriepläge geitatten, deren Bau wie ihre 

Verlegung erleichtern und die Herbeiichaffung der Munition und die nachhaltige 

Bedienung der Geſchütze fürdern. Schon bei Majtricht ſchob Vauban jein Belage- 
rungsgeihüß in die erjte Parallele vor, um den feindlichen Streitkräften in wirt: 

jamer Nabitellung entgegentreten zu können. Er zerlegte die bisher üblichen großen 
Batterien in mehrere fleinere von 8 bis 10 Geſchützen, indem er je eine gegen jede 

nad) dem Angriffe jchlagende Feitungslinie richtete, um dieſe ſämtlich unter Feuer 

nehmen zu können. 

Majtricht, eine der jtärkiten ‚zeitungen Niederlands, erlag dem Angriff Baus 
bans ſchon nad) 13 Tagen offener Tranchee, und das Belagerungstorps erlitt dabei 

faum Yıo des Verluftes, den ähnliche Belagerungen früher herbeigeführt hatten. 

Der legtere Umjtand war übrigens nicht nur der Anwendung der Parallelen zuzu— 
jchreiben, fondern dem mahvollen Verhalten Baubans überhaupt, dejien Grundjag 

er jpäter in die Worte zujammenfaßte: »La precipitation dans les sieges ne 
häte jamais la prise des places, la recule souvent et ensanglante toujours 

la scène.« (Trait& de l’attaque.) Man hatte dem Könige gerathen, ſich des 

Halbmondes am Hornwerk Tongern mit offener Gewalt zu bemäctigen; Bauban 

aber widerjegte fich dem auf das Bejtimmtejte: »Vous y perdrez,« jagte er dem 

Könige, »tel homme qui vaut mieux que l’ouvrage à cornes«. Dennoch jand 

der Angriff itatt, führte zu großem Verluſt, nicht aber zur Eroberung des Wertes, 
die erjt einem ziveiten nicht minder blutigen Sturm gelang; nun aber adıtete man 

bejjer auf Vaubans Rat und gab jeinem methodischen Verfahren Raum. 

Beim VBorrüden von der 3. Parallele über das Glacis wendete Vauban zuerit 

die furzen Schläge der Sappen (bojeaux) an und empfahl zur Sicherheit der 

Sappeurs Blendungen von Eichenbohlen, die ſich auf niedrigen Blocdrädern fort- 

bewegen ließen — eine Einrichtung, deren fich bereits das Mittelalter bedient hatte. 

Die anderen Völker hielten im allgemeinen noch ziemlich lange an den früheren 

Formen der LYaufgräben fejt. Immerhin finden Parallelen ſich dod) ſchon bei der Be- 

lagerung Bhilippsburgs durch die Klaiferlichen (1676), und bei derjenigen Bonns 

durch Kurfürſt Friedrich III. (1689) erbaute man auf der brandenburgijchen Seite 

1000 Schritt vor der Feitung eine erite und am Fuße des Glacis eine ziveite 

Parallele. Eine joldye wies auch der Angriff der Niederländer auf; während die zu 

ihr führenden Yaufgräben ſich bier vor der Feitung freuzten und zwifchen ihnen 

zwei große Batterien lagen. 

8 98. 
Der Friede von Nimmwegen (1678) brachte frankreich von den 

Generaljtaten eine große Zahl von Plägen, von Spanien die Frei— 
grafichaft, vom Kaiſer Freiburg (wofür Philippsburg zurüdgegeben 
wurde) und belich es im Beige aller eljäffischen Eroberungen. Beſon— 
der3 groß war die Änderung der Nordgrenze zwijchen Maas und 
Meer, und demgemäß arbeitete Vauban, der inzwischen an Stelle des 
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verjtorbenen Ritters de Clerville zum Commissaire general des 
fortifieations ernannt worden war, 1679 en »M&emoire sur les 

places de la nouvelle frontiere« aus, das ich im Parijer 

Fortifikationsdepöt befindet. 
In diejer Denkſchrift, der einzigen derartigen, welche er verfaßt hat, jtellt Bauban 

als Grundſatz auf, dab die Nordgrenze qut befejtigt wäre, wenn man fie, in Nach— 

ahmung einer Schlachtordnung, auf zivei Linien befejtigter Plätze bejchränfe, die 
derart angeordnet jeien, dab in der eriten Reihe von Dünkirchen bis Dinan 

13 Feſtungen und zwei Forts und in der zweiten von Örevelingen bis Charleville 

ebenfalls 13 Pläge bejtänden. Zu dem Ende feien in der erjten Linie drei Feſtungen 

(Furnes, Menin und Maubeuge), jowie ein ort (Mortagne) neu zu errichten, in 

der zweiten Linie aber Marienburg und Charleville umzubauen. — Der König 

nahm die Vorſchläge an und verlangte eine gleichartige Dentichriit für die Rhein— 

grenze. Doc; hat Bauban eine jolche nicht ausgearbeitet, jei es, daß ihn die Bauten 

zu jehr in Anſpruch nahmen, fei es, dab ihn der Umſtand zurücdhielt, daß die 

Verhältniſſe an der Nheingrenze nod nicht feit geworden waren. Denn inzivijchen 

jeßte Louis XIV. die berüchtigten Reunionstammern ein, bemächtigte jich immer 

neuer Landſtriche, ja 1681 fjogar, mitten im Frieden, der Neichsitadt Straßburg. 

In diejer Zeit entfaltete Vauban eine ungeheure Bautätigfeit. 

Er baute damals an folgenden Blägen: Maubeuge, Longwy, Saarlouis, Pfalz— 
burg, Straßburger Eitadelle, Kehl, Breiſach, Forts von freiburg, Belfort, Hüningen, 

Hafen von Toulon, itadelle von Perpignan, Mont-Louis, Port-Vendre, Fort 

d'Andaye, Saint-Martin de Re, Häfen von Nochefort und Breſt, Citadelle von 

Belle-Isle, Fort Nieulay de Calais und endlich Cafal, das der Herzog von Mantua 

an Frankreich verkaufte. Syſtematiſch am reinjten von allen diefen Arbeiten war 

begreiflicherweije die völlige Neuanlage von Saarlouis; die großartigiten Bauten 

waren jedoch der befeitigte Hafen von Toulon und die Straßburger Citadelle. 

Diefe Bauten find es nun, im welchen ſich die jog. „erite 
Manier“ Vaubans ausſpricht: ein einfaches, in allen feinen Zwecken 
flare8 Trace, welches zwei Jahrhunderte lang der Typus der fran- 
zöſiſchen Schule geblieben it, ja jo früh und jo feſt Wurzel fahte, 
dat Baubans eigene Schüler die von ihrem Meijter in jeinen jpäteren 

Lebensjahren, auf reiferen Erfahrungen begründeten wejentlichen An— 
derungen faſt unbeachtet ließen und fich nahezu ausjchließlich auf 

jenes „erjte Syſtem“ jtüßten. 

Bauban ijt durch und durch Eflektifer, und es mag von ihm dasjelbe Wort 
gelten, wie von Moliere: »Il reprenait son bien partout oü il le trouvait.« 

Der Prinz von Ligne jagt: »Vauban a élevé son ouvrage sur les debris des 
Allemands et des Italiens. VoiläA comme ils sont les Frangois!«e Aber 

Bauban hat auch niemals behauptet, daß er ein neues Syſtem aufgeitellt habe; er 

hat feine Bauten keineswegs in dem Sinne entivorfen, durd) fie einen fortifitatorifchen 

Jähns, Geichichte der Krriegswiſſenſchaften. 90 
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Nanon überliefern zu wollen; ſtets ſchmiegte er feine Befejtigungen in treffender 

Weife dem Gelände an und bemußte alle von der Natur gebotenen Vorteile, zumal 

die Wafjerverhältnifie, mit bewunderungswürdigem Scariblid. Auch hielt er fich 
bei Neuanlagen nicht pedantijc an die Größe des Polygonwinkels, an die Länge 

der Front und ihres Perpenditels, und jo läßt ſich wohl behaupten, day Vauban 

zu feiner Zeit irgend einer Manier ausſchließlich und grundſätzlich gehuldigt habe. 

Andererjeits ijt doch wieder nicht zu verfennen, daß in feinen auf normalem Bau- 

grund aufgeführten Befejtigungen überall ein in fortifitatorifcher wie in technijcher 

Hinjicht gleich vorteilhaftes Streben nad) Regelmäßigteit hervortritt, ſowie ein jehr 

bejtimmtes Jnnehalten gewijjer Abmejjungen der Wintel und Linien. 

Die Magijtrale, d. bh. die Linie, welde dem Kordon des Hauptivalles 

folgt, konſtruiert Vauban in folgender Weije: Ktonjtruftionsperpendifel = "/s der 
Entfernung von Bajtionspünte zu Bajtionspünte; Länge der Bajtionsfacen — %r der- 

jelben Entfernung, Stellung der Flanken jo, daß die Entfernung von Schulterpunft 
zu Sculterpunft gleidy der von einem Schulterpunft zum gegemüberliegenden Kur— 

tinenwinfel wird. Die Abmefjungen der Linien gründen ſich auf die Notwendigkeit 
der Teilnahme des Mustetenfeuers an der Beitreihung. — Die Flanke ijt bei 

Vaubans ältejten Befejtigungen mit %s ihrer Yänge hinter Trillons (bald edigen, 

bald abgerundeten) zurüdgezugen und meijt fonfav'), jpäter einfach geradlinig ohne 

Drillons. Die Bajtione find bald voll, bald hohl, legteren Falles oft mit 

Ktavalieren verjehen. Den NRondenweg behielt Bauban nad) manchen Erwägungen 
des Für und Wider zu Gunjten der Überwachung der nicht angegriffenen Fronten 
bei. Der Hauptgraben hat vor den Spiten der Bajtione 32 bis 36 m Breite und 

gemauerte Ktontresfarpe. Bor der Kurtine liegt eine Grabenjchere, eine Ab— 

wandlung der alten braie. Da ſich die Najanten der Flankenbruſtwehren vor der 

Mitte der Kurtine über der Grabenjohle jdneiden, jo entjteht ein toter Winkel, der 

durch einen, gleichzeitig für gededte Verbindung benugten doppelten Koffer zum Teil 

ausgefüllt wird. Das Navelin ijt Mein und wenig vorgejhoben; jeine Facen 

ind anfangs auf die Bajtionsjchultern, jpäter auf 10 m von legteren entfernte 

Punkte gerichtet. Erſteren alles deckte das Ravelin kaum die Schulterpuntte, bejonders 
wenn es mit Flanken verjehen war. Der Navelingraben (5 m tief, 20 m breit) 

it an den Mündungen in den Hauptgraben unvolltommen flankiert, weshalb bier 

einfacdye Koffer nötig jind. Das Navelinreduit jtellt ſich entweder als kleines, 

offenes Erdwerk mit jchlecht flanfiertem Graben dar oder als gemauerter, frenelierter 

Zambour. Der 10 m breite gededte Weg liegt im toten Winfel des Hauptivalles, 

1) Dieje fonlaven Flanken wurden jehr bewundert. Werdbmüller, der nichts von ihnen 

wiſſen will, jagt in jeinem „Schauplag” S. 1392] von ihnen: „Die neue Baubanifche Manier mit ein» 

gebogenen oder arronbirten Flanquen fteht in gutem Credit und wird ohne Bweifel (weil es eine 

frantzöſiſche Mode) in völliger Vogue kommen; angejehen fie ein ziemlich närriih und fremdes Un. 
jehn bat, als gleich wolen nur eine alte aufgewärmte Jtaliänifche Invention ift, die von allen ®er: 

ftändigen veradhtet und in Stalien nur ſehr wenig practiciret worben.” — Goehorn aber jchreibt 

über denſelben Gegenftand im „Nieume Beftingboumw” [©. 1385]: „Dit is de Manier, bie tegenwoorbig 

bynaa in gebeel Europa met aanbenaambeyt wordt ontfangen, welfers vindinge haar de Franſche 

toeſchryven; maar ſulls moet men mb vergeven, bewijle Speckle, een Duytſcher, die ongeveer op be 

felve wijfe U. 1589 aan den Dagh gebradit heeft.“ 
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erfordert daher eine Balijadierung. Seine fleinen Waffenplätze jind gegen die langen 

‚Zweige durch Traverjen mit Umgängen abgeſchloſſen, entbehren aber der Reduits. 

Was das Profil betrifjt, jo erſchien Bauban ein hohes Relief unerläßlich; 

denn jeiner Auffafjung nad fam es darauf an, den Angreifer jo lange als irgend 

möglich fern zu, halten, was nur möglich war, wenn die ‚Feitungsartiflerie fehr 
weit jchlug. Dazu aber mußte jie hoch jtehen. Dies Erfordernis mit dem anderen: 

das Mauerwerk der Estarpe gegen den direften Schuh zu deden, zu verjühnen, 

war einjt Spedle bei noch weit jtärferem Relief gelungen. Bauban hat es nicht 

vermodjt: den Bauten jeiner erjten Manier gegenüber ijt es möglich, 15’ der Es— 

farpen, welche den Glacisfamm überragen, jchon von weitem in Breche zu legen. 

Im wejentlichen knüpfte Bauban durchaus an die von Bagan überlieferten 

‚yormen an, wobei jogar hervorzuheben iſt, dab Pagan den Gedanken des echten 

Baſtionärſyſtems, d. b. die Ermöglidung volltommener Grabenflantierung vom 
offenen Wall, noch reiner erfaßt hat (u. zw. im Anſchluß an Spedle), ald Bauban. 

Reiner aber als in den Bauten des letzteren ijt jener Gedanke doc niemals in 

die Praris getreten, und diejer Umſtand ijt es, welcher Vaubans erjter Manier, 

troß ihrer Mängel, jo große Bedeutung gibt. Zu diefen Mängeln zählen (außer 

den jchon in der Skizzierung angedeuteten) auch die zum Teil unbequemen, zum 

Teil geradezu ungenügenden Verbindungen durch jchmale Poternen, Treppchen und 
Koffer. Ein entjchiedener Rüdichritt gegen Pagan zeigt ſich in der Anlage der 

(Srabenjchere, welche übrigens Vauban nicht erfunden hat, denn jie fommt bereits 

bei Zorini und Floriani vor [S. 845 und ©. 1376). Dieje Grabenjchere jchafit 

aufs neue Eden und tote Winkel; fie hebt (ganz abgejehen von der mangelhaften 

Raſanz des Flanfenfeuers) die Erreihbarteit aller Punkte der Grabenfohle von 

den Flanken her von vornherein auf. Das ertannte bereits der Marjchall Turenne, 

welcher jenes Wert für entichieden nachteilig erflärte.!) — Aber wenn im rein 

wifjenichaftlihen Sinne Pagan, und nocd mehr wohl Spedle, den Vauban hin- 

fihtlid der vollendeten, idealiftiich reinen Durchführung des Bajtionärtraces über: 

treffen, jo überragt er doch beide wieder durch jeine unermehliche Praxis. 

Unter den für dieje Feitungsbauten entworfenen Denkjchriften it 

die interefjantejte diejenige »Sur les ameliorations A ap- 
porter a Casal« (1682), welche das Pariſer Fortififationsbureau 
bewahrt. 

In diejer Arbeit zeigen fich bereits Keime der jpäteren Befeſtigungsweiſe 

Vaubans, deren eigentliches Kennzeichen die Verlängerung des Widerjtandes durd) 

Steigerung der Nahverteidigung iſt. Eine joldhe aber jei durd ein der Breche 
jehr nahe gelegenes Reduit und durch wohlvorbereitete Abjdmitte herbeizuführen. 

Beides hebe aud) auherordentlih den Mut und die Ausdauer der Beſatzung. 

In diejen, vielleicht jogar jchon in den vorhergehenden Zeit: 
abjchnitt, Fällt auch die Abfaffung einer Schrift, welche unter dem 
Titel »Le directeur general des Fortifications« par 

!) Lettres de Pelisson. (Bari®. I. p. 45.) 

90* 
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Mr. de Vauban, Ingenieur general de France, i. 3. 1683 und 

1685 im Hag herausgegeben wurde. !) 
Der Herausgeber diejer feinen Arbeit, Henri van Bulderen, widmet 

diefelbe dem Prinzen von Dranien und jagt, die Denkſchrift jei vor einiger Zeit 

in einer Nachbarſtadt erjchienen, jedoch jchnell verihwunden (vermutlich franzöfijcher: 

jeits aufgefauft worden). Die Abhandlung bietet zuerit in großen Zügen Mit: 

teilungen über den Wert und die Bedeutung der Befejtigungen, dann Auseinander: 
jepungen über die Pflichten des Directeur general, d. h. des Baudirektors einer 

neu zu errichtenden oder umzugejtaltenden Feitung, iiber die des Intendant des 
fortifications, des Ingenieur de la Place oder de la Province, de8 Ing&nieur 

en second, conducteur und des Chasse-avant (Werfmeijters). Weiter folgt 

eine Ülberfiht der Mesurage einer Bajtionsface, eine andere bezüglich der ver: 

ſchiedenen Bauhölzer, eine Estimation d’une demi-lune und ein Abrégé des 
depenses. — In der Hauptjache ijt es aljo eine Art von Ämterbuch für die beim 

Feſtungsbau beihäftigten Ingenieure. 

8 9. 
Infolge der Reunionen Louis’ XIV. brach der Krieg aufs neue 

aus, und der zum Generallieutenant beförderte Bauban belagerte 
1683 Gourtray, 1684 Luxemburg. Die Belagerung des lebteren 
Plates wurde jehr wichtig, weil fie der Ausgangspunkt für eine Ände— 
rung der fortififatorischen Anfchauungen Vaubans wurde, die ihn zu 
jeiner „zweiten Manier“ führte. Anlaß dazu wurden die Türme 
Louvignis. 

Der in ſpaniſchen Dienſten ſtehende Ingenieurgeneral Louvigni hatte von 

1673 bis 1683 Verſtärkungsbauten zu Luxemburg vorgenommen und insbeſondere 
vor den beiden Fronten der Ebene am Fuße des breiten Glaecis der vier Baſtione 

Berlaimont, Marie, Camus und St. Joft, und zwar auf den verlängerten Kapitalen 

derjelben, vier jelbitändige Werfe in Form fünffeitiger, fajemattierter Türme er: 
richtet. Diejelben waren je von einem 15' tiefen, revetierten Graben umgeben, 

untereinander durch einen zweiten gededten Weg mit Glaeis verbunden und derart 

verjentt, daß die Hauptmafje des Mauerwerks durch Kontreskarpe und Glacisrand 

gegen den direften Schuh gededt worden. Jeder Turm hatte zwei bi drei Stodwerfe 
mit Dejenjionsgalerien ringsum und trug über dem oberjten bombenfejten Geſchoß 

eine Plattform zur Beftreihung des Glacis. Unterirdijche Gänge vermittelten die 

Verbindung diejer Türme mit den binterliegenden Hauptwerfen und den Minen- 

anlagen vor ihnen. Zwijchen den beiden Glacis lag jomit ein Raum, der als ein 
jehr günjtiges Gefechtsfeld für emergifche Verteidigung dienen fonnte, da die Be— 

jagung ihre Angrifisbewegungen unter dem Schutze der Türme (jogar wenn einer 

derjelben jchon verloren fein jollte), ungehindert auszuführen vermocdte. — Dieje 

1) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 740.) Eine jehr alte Wbichrift in einem Sammelbande der 

Pariſer National-Bibliothet (Nr. 12378). 
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Einrichtung ijt eine in der damaligen Praris ganz vereinzelte Erſcheinung, durch weldye 

Louvigni auf Ideen vorgegriffen hat, die jonjt erjt in weit jpäterer Zeit Geltung 

gewannen und zur Ausführung famen. 

Das jo verjtärkte, von dem Prinzen von Chimay verteidigte Yuremburg wurde 
von dem Marjchall Grequi im Frühjahre 1684 mit 200 Geichüten und großartigen 

Minen!) angegriffen. Bauban leitete die Belagerung, welche jich gegen das Bajtion 

Berlaimont wendete, dod) in den Türmen Berlaimont und Marie einen ebenjo uner: 

warteten, als nachdrücdlichen Widerjtand fand. Erjt ein Zufall, der die Franzoſen 

zu einer der Minengalerien des Turmes führte, und das Verſagen jeiner Auf: 

jprengung brachte Bauban in Bejit des Turmes Berlaimont, und da nun der Turm 

Marie dur unmittelbares Feuer gefaßt werden fonnte, fiel auch diejer nad) drei 

Tagen. Jetzt gelang es, auf dem Glacis Fuß zu faſſen, Breche zu legen, und 

Yuremburg wurde übergeben. 

Vauban jchrieb eine »Relation de ce qui s’est passe 
de plus considerable au siege de Luxembourg, Die 
ſich im Pariſer ‚Fortififationsdepäöt befindet. 

Die Arbeit zeichnet fich durch auferordentliche Klarheit aus. Sie lehrt, daß 

Bauban bier zum- eriten Male wieder behufs Sicherung der angreifenden Truppen 

bei Vertreibung des Verteidiger aus dem gededten Wege die cavaliers de tranchde 

anlegte, die einjt im niederländiichen Freiheitsfriege gebräuchlich gewejen waren. 

Der Widerjtand der Louvigniſchen Türme hatte großen Eindruck 
auf Bauban gemacht. Er begnügte jich nicht damit, die vorgeichobenen 

Türme des eroberten Luxemburg bejtehen zu lajjen bezw. wieder her: 

zuftellen, jondern er ließ zwijchen den vorhandenen noc) drei neue 

(Royale, Bauban und St. Yambert) erbauen und nahm den Gedanfen 
diejer tours bastionnees in jeine eigene Art zu fortifizieren auf, d. h. 
er ging zu einer neuen, der jogenannten „zweiten Manier“ jeiner 
Baumeije über. Diejelbe erhellt bejonder8 aus einem gedruckt vor: 

liegenden Memoire Baubans: »Proprietes des fortifications 
de Luxembourg quand elles seront mises en l’etat 
propose par le projet de 1684.« (Abgedrudt in den Me&moires 
inedits du Maredchal de Vauban sur Landau, Luxembourg et 
divers sujets. Extraits des papiers des Ingenieurs Hüe de 
Caligny par le Lieutenant-colonel Augoyat. Paris 1841.)?) 

Bauban wandelte feine Bajtione durch Weglajjung der Kurtine in jelbjtändige 

Werfe um, hinter deren Kehle, da wo die Hapitale mit der verlängerten Nurtinenlinie 

zuſammenſtieß, fajemattierte, mit bededten Geſchützſtänden verjehene Reduittürme 

errichtet wurden, die eine einfache, mit zwei furzen, fafemattierten Flanken nad) innen 

1) Bauban lich 34 Minen zugleich jpielen ; fie erzeugten eine Breche von 480° Bänge. 

9 Bibl. d. gr. Generalftabes zu Berlin. (B, 6011). 
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gebrochene Verſchanzung verband, welche bei ihrem hohen Hevktement und einer 

von außen nicht zu zeritörenden bededten Flankierung einen jtarten, fturmfreien 

Generalabjchnitt hinter den Bajtionen bildete. Die der Bolygonjeite nahezu gleich— 

laufenden Facen diejes Abjchnitts waren ſchon an ſich der Enfilade faſt entzogen, 

wurden aber durd) die den Wallgang überragenden Reduittürme nocd mehr dagegen 

gededt. Grabenjchere, Ravelin und gededter Weg gleichen denen der erjten Manier; 

nur das Ravelin ijt etwas vergrößert. Auch die Profile ftimmen mit denen der erjten 

Manier überein. — Merkwürdig ift es, dal Bauban die Türme verlegt, aljo auf das 
vorbereitete Schlachtfeld verzichtet und dafür den Gedanken des Generalabichnitts 

aufnimmt. — Das Verfahren erflärt fich jedoch aus den in der Denkſchrift über 

die Verjtärfung Cajals auseinandergejegten Gründen [S. 1413]: Die Türme jind 

eben die dort bereits verlangten Stüßpunfte in nächiter Nähe der Breche; die Los— 

löſung der Bajtione erzeugt den volllommenjten permanenten Abjchnitt. Allerdings 
hatten nun die Türme einen ganz anderen Zwed als bei Louvigni; fie empfingen 

eine neue Aufgabe, und als befonders glüdlich kann dieje Anderung nicht betrachtet 

werden. ber auc die Einrichtung der Türme jelbit ift nicht einwandfrei. Sie 

ragen mit der jteinernen Bruftwehr ihrer Plattform 2’ über die Baſtions-Feuerlinie, 

fünnen aljo durch direften Schuß gefaßt werden. Auch find fie nicht, wie ihr 

Luxemburger Borbild, ringsum mit Scharten verjehen, jondern haben nur auf 

den Flanken zwei Scharten zur Örabenverteidigung ; nad) dem Bajtion zu jind fie tot, 

erfüllen aljo den Zweck des Neduits gar nicht. Technijch endlich muß man jie geradezu 

elend nennen; namentlich fehlt (wofür doch jchon Dürer jo vortrefflid gejorgt!) 

jeder Rauchabzug; und es ijt wohl nicht zu verfennen, daß die jchlechte Einrichtung 
diefer Türme wejentlid Schuld daran trug, die Franzoſen nicht nur Vaubans 

zweite Manier bei Seite jegen zu lafien, fondern jie überhaupt gegen Kajematten 

einzunehmen. 

Noch in dem Jahre der Einnahme Luremburgs (1684) begann 

Bauban den Umbau Belforts nad) diejer zweiten Manier. 
Sn dem »Memoire sur Belfort!)« bemerft er: 
»Soit que l’on fasse brèche aux tours par la mine ou par le canon 

ou par les deux à la fois, et quand bien m&me on de6truirait les flancs, 

ce qui ne se ferait ici tout d’un coup, ni en une fois, ni en peu de temps, 

il est bien certain que le derriere de la tour demeurera debout; auquel 

cas, debarrassant les embrasures, on aura de nouvelles defenses et de 

nouveaux flancs par lesquels on pourra jeter du feu, des Bombes et des 

grenades sur le mineur et tirer du mousquet comme des autres.« 

Bei Belfort wurde die neue Baumweije übrigens zum Teil wohl durd das 
Gelände mit bejtimmt, welches zur Einrichtung jehr furzer baftionierter Fronten 

nötigte, bei denen der Übeljtand des vor der Nurtinenmitte verbleibenden toten 
Winkels der erjten Manier befonders jtart hervortrat. Die kajemattierten Flanken 

der Türme ermöglichten eine niedere Grabenbeftreihung und jomit die Arıvendung 

furzer ‚Fronten. 

1) Auszug bei Brevoft de Bernois: De la Fortification depuis Vauban. (Paris 1861.) 
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Ende Auguft 1687 forderte Louvois Bauban auf, fich jofort 

in das Untereljaß zu begeben, um die dort etwa zu befejtigenden Pläge 
auszumählen. Der General entjchied jich für Landau und richtete 

über dejjen Fortififation, bei welcher abermals die Tours bastionndes 

angewendet wurden und der Gedanke des „Heneralabjchnittes“ 
zu erneutem Ausdrud fam, eine ausführliche Denkſchrift an Louvois, 

welche unter dem Titel » Description de Landau« gedrucdt worden ijt.!) 
Der Verfaſſer tritt dabei in einen höchſt intereffanten Vergleich ein zwiſchen 

jeiner erjten und jeiner zweiten Manier, der natürlid) zu Gunjten der letzteren 

ausfällt. Die Tours bastionndes jind Meine, retirierte Baftions, etwas höher 

gelegen als die Kurtine; jie find ringsum auf Facen und Flanken, im Souterrain 

hohl; das Gewölbe ruht auf einem jtarfen Pfeiler und unter jeder Flanke öffnen 

jich zwei Gejchüßjcharten. Vor den Tiirmen liegen die großen Nontregarden, d. 5. 

die detachierten Baitions erjter Linie. — Glaſer bemerkt: „Will jemand die Fortis 

fifation von Yandau als eine altitaliänifche Invention jehen, der jchlage nad) 

Carlo Thetis Bud fol. 19 (S. 819], jo wird er jelbige volltommen finden. 

Und Eajtriotto [S. 819) Hatte auch jchon dergleichen: nur dah er da® Bastion 
retir rund als ein alte® Rondeel machet.“ — Nach der Vollendung des Baues 

jol Bauban (jo wird gewöhnlich erzählt), dem Könige bemertt haben: »Sire, j'ai 

et& capable de renforcer cette place; mais j'avoue, que je serais incapable 

de la prendre«e. Wenn man Baubans Charakter erwägt, klingt das renommijtijche 

Geſchichtchen doch recht unmwahricheinfich, und es wird zudem (einigermaßen wenigjtens) 

durch die Tatjache widerlegt, da Vauban jelbjt einen Angriffsentwurf gegen Yandau 

ausgearbeitet hat. Er hat wohl weiter nichts gejagt, ald was in jeinem »Traite 

de la defense« hinfichtlidy der Befeitigung Yandaus auch zu fejen jteht: »Elle 

est sans contredit la meilleure, en dgard aux manieres d’attaquer de ce 

temps-ci.« 

Als ein ungenannter Ingenieur die Befeitigung Yandaus jtreng kritiſierte, 

und vorichlug, die Türme durch große Baftione mit fajemattierter Batterie zu er— 

jegen, verjahb Bauban die betreffende Denkſchrift mit ausführlihden Nandbemer- 

fungen, welche jeine Unbefangenheit und Einjicht darlegen und zugleid, beweijen, 

daß er feineswegs an und für jich ein Gegner fajemattierter Batterien war, wie 

das behauptet worden ift, jondern nur dann, wenn ſie dem Ddireften Feuer aus: 

gejegt wären. In der Tat hat er dergleidyen Batterien, namentlid zur Küſten— 

verteidiqung, jelbjt gebaut. Am interejjantejten jind diejenigen des Schloſſes Toreau 

in Bretagne. Hier jind die bedecdten Geſchützſtellungen binten offen, jo daß jelbit 

beim beftigiten Feuer der Pulverdampf nie läjtig werden fonnte.?) 

Außer den Bauten von Belfort und Landau errichtete Vauban 
nach dem Waffenjtillitande von Regensburg (1684) auch noch Die 

1) Bibl. d. gr. Generalftabes zu Werlin. 

⁊) M&emoires sur la fortification perpendiculaire. (al. die auszugsweiſe Verbeutichung 

in Böhme Ardhiv. Bd. 11, ©. 78.) 
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Berejtigungen von Mont Royal (bei Traben an der Mojel), die 
von Fort Louis am Rhein umd die von Cherbourg. Über den 
fegteren Plag verfaßte er 16%6 ein »Me&moire«, weldyes von Menant 
zu Paris 1851 veröffentlicht worden ijt.!) Gelegentlich der Trabener 
Bauten entwarf er en Normalprofil, das vervielfältigt und allen 
Kommandanturen zur Nachachtung überjandt wurde?). 

Im Jahre 1688 eröffnete Louis XIV. den Krieg aufs neue. 
Berbündet mit dem Kurfürſten von Köln, bejegte er Bonn, verheerte 
die Pfalz, Baden, Württemberg wie Trier und jandte den Marjchall 
Lurembourg mit einem Heere nad) den Niederlanden, wo die Ber: 
bündeten am 1. Juli 1690 bei Fleurus geichlagen wurden, während 
Catinat Savoyen eroberte. 

Bon Baubans fortififatoriichen Arbeiten aus diejer Zeit bee 
findet jich eine Handichrift de$ »Projet general de la Forti- 
fication de Mons du 30 juin 1691« in der Berliner General: 
jtabs-Bibliothef. Die »Projets pour fortifier la ville de 
Dieppe« (1694) jind von Thieury herausgegeben worden (Dieppe 
1864).?) Das Anjchreiben zu den Befeitigungsentwürfen von Colmar, 
Guillaume und Entrevaur d. d. 16. Febr. 1693*) beginnt mit fol- 
genden bezeichnenden Worten: 

»‚Comme les situations de ces trois places sont toutes bossildes et 

egalement commandées Je pr&s et de loin des hauteurs qui les environ- 

nent, iln'y a qu'une méthode de fortification à y observer, qui est celle des 

tours bastionndes, des murailles couvertes un peu fortes, percees 

d’embrasures et de creneaux, sans quoi il n'y a pas moyen de pouvoir 

demeurer aux defenses.« 

Zu Ddiejer Zeit bediente ſich Vauban auc häufig jelbitändiger 
gemauerter Nedouten oder Blodhäujer als einer Art Außen: 

werf, um wichtige Poſten zu deden, bezgl. andere Werfe zu verjtärfen. 
Solche Anlagen disponierte er z.B. zwijchen der Citadelle von Tournay und 

dem Hornwerke; im Moraſt von Maubeuge; an der Citadelle von Ryſſel; zu 
Eharleroi, Valenziennes und Dünkirchen. Namentlich die 1692 an legterem Orte 

angelegten vier Redouten find intereflant: es find dreiitöcige, gemauerte und frene- 
lierte Blodhäufer, deren unteres Stodwert ald Magazin, deren zweites als Wacht— 

jtube, deren drittes ausſchließlich der Verteidigung dient und nad) mittelalterlic;em 
Borbilde jogar mit Machicoulis zur Beitreihung des Mauerfußes verjehen ift.®) 

!) Bibliothek des gr. Generaljtabes zu Berlin. 
*) Wiedergegeben im Memorial de l’officier du genie. Wr. 13. 1840.) 

) Bibl. d. gr. Generalftabes zu Berlin. 9 Tripier. La Fortification. (Bari& 1866.) 

s), Humbert: L'art du genie. (Berlin 1755.) 
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Die Belagerungen der legten Jahre, insbejondere die von Luxem— 

burg, hatten Vauban bewieſen, wie ungenügend die herrichende Minen 
theorie jet. 

In der Tat hatte das Minenwejen jeit dem 16. Yhdt., wo es bejonders von 

Beit Wuli von Senfftenberg [S. 632] und von Collado [S. 658] gepflegt 
worden war, feine Fortjchritte mehr gemacht. Wohl hatte Faulhaber [S. 1093), 

welcher die Unzulänglichfeit des Kompaſſes für die Führung der Gänge erkannte, 

bereits das trigonometriiche Direftionsverfahren erfunden und empfohlen; aber 

man hatte ihm wenig Berjtändnis entgegengebradt, und noch geringere Klarheit 

beitand binfichtlich der exrplojiven Wirkung jelbjt. Das Minenwejen war der bloßen 

Empirie anheimgegeben, und demgemäß erwies es fic natürlich höchſt unzuverläfiig. 

— Bei der Belagerung von Freiburg durch die Schweden 1643 verfehlten die Minen- 

gänge jajt überall den richtigen Punkt; vor Ofen 1686 jchlug eine von den Kaifer- 

lien angelegte Mine vüdwärts und bejchädigte mehr als 300 Belagerer!), und 
Ähnliches geſchah drei Jahre jpäter vor Mainz und auch jonjt an anderen Orten. 

Bauban Hatte bereits 1679 zu Maintenon eine Miineurfompagnie 

von 30 Mann errichtet, welche eine angemeſſene Schule durchmachte. 
Mit ihrer Hilfe jtellte er num zu Douay Verſuche an und ließ 

diejelben 1686 im größten Maßjtabe durch den Minterhauptmann 
Megrigni zu Tournay wiederholen, wobei 23000 Pd. Pulver ver: 
braucht wurden. 

Dieje Erperimente, welche merfwürdigerweije in demjelben Jahre ftattfanden, 

in welchem bei Ofen das eben erwähnte Unglüd jtattfand und in welchem Borgsdorfis 

wenig brauchbare „Praktitable Minierkunſt [S. 1393) erjchien, bezwedten die Feſt— 

jtellung des Widerjtandes der Erdmaije, des Verhältnifjes der Rulvermenge zu dem— 

jelben und der Größe des Trichtere. Man legte in einer Tiefe erjt von 12, dann 

von 26 und endlich von 38’ Minenfammern an und juchte die Pulvermenge zu 

bejtimmen, welche bei jeder diejer Tiefen den größten Trichter ergebe. Man nahnı 

indes keinerlei Niidjicht weder auf die Bodenart und den Grad ihrer Fähigkeit, nod) 

auf die Form des Yadungsfajtens und erhielt daher ſchwankende Ergebnifje, und 

da man don vorgefahten Meinungen ausging, jo erfannte man aud) das nicht, 

was man hätte erfennen fünnen: bei einer Yadung von 150 Pfd. und 12’ fürzejter 

Widerjtandslinie wurden 3. B. zwei ebenjoweit neben und unter der jpielenden 

Mine liegende Kammern durch die Druckkugel gequeticht, und Gleiches gejchah bei 

300 Bid. Ladung und 24’ kürzeſter Widerjtandslinie mit zwei anderen, jeitwärts 
und unterwärts angebradjten Kammern. Dennod bemerkte man weder, daß die 

Kraftäußerungen des Pulvers mit der Maije desjelben wüchjen, noch ahnte man 

auch nur die Größe der Wirfungsiphäre jehr tief liegender Minen. 

Megrigni veröffentlichte einen Bericht über dieje Verjuche, 
welcher mit Belidors Anmerkungen von Geuß verdeutjcht worden ift.‘) 

!) Theätre europ. XIT, p. 1016. 

*) Abbrud im I. 2b. von Böhms Ardiv. (1777.) 
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Als Nejultate betrachtete man die Erfenntnis, daß die obere Weite 

des Trichter der doppelten Höhe des Erdbodens über der Minen’ 
fammer gleich jet und daß die Ladung im kubiſchen Verhältniß der 
herauszuhebenden Erdmafje zunehmen müffe. Auf dieje Sätze gründete 
Dauban die Berechnung jeiner Tafeln der Minenladungen für jede 

Linie des fürzeften Widerftandes von 2 bi8 auf 60 Fuß; auf ihnen 

beruht jein »Trait6 des Mines«, der allerdings erjt jehr viel jpäter 

herausgegeben worden ift. (Paris 1740, 1799 und Hag 1744.)!) 
Für 10’ Länge der fürzejten Wideritandslinie berechnete Bauban 78—82 Pid- 

Pulver (Megrigni 86 Pfd.). Er läht die Ladung nicht mehr in Fäſſern in die 

Kammer jegen, jondern in Süden, die aufeinander geichichtet und mit lojem Pulver 

bejtreut wurden. Zuweilen ward auch die Yadung in einen Holzkaſten verſchloſſen 

oder der Boden der Kammer mit Brettern auögejegt. — Am bemerfenswerteiten 

iſt Vaubans irrtümliche Anſchauung, daß man fid) einer größeren Anzahl Meiner, 

flachliegender Minen mit mehr Vorteil bediene als einer einzigen, jtarf geladenen und 

tief gelegenen Mine. So fam es vor, daß man gelegentlid) unter einem einzigen 

Baition bis zu 60 Kammern anlegte, die man gleichzeitig durch Ein Feuer entzündete. 

Die Vervielfältigung der Minen begünjtigte natürlich den Gebrauch der Gegen 

minen, und der Kampf mit, in und um Minen bildete einen bedeutenden 

Theil des Belagerungstrieges. Stieß man auf Gegenminen, jo wurde der feindliche 

Minierer entweder nad) alter Art mit der blanken Waffe angegriffen oder durch 

Handgranaten und Stinkkugeln vertrieben. Zu gleihem Zwede führte Bauban 

zuerſt die jog. Camouflets ein, nämlid Dampfminen, Pulver in Süden, die 

nach des Feindes Seite bin in der Galerie eingegraben und angezündet wurden. 

Die auf ſolche Art in den Minengängen verdorbene Luft juchte der Betroffene dann 

durch große Blajebälge fortzuichaffen, oder er führte Yuftzug herbei, indem er mit 

dem Grdbohrer nadı oben Offnungen machte und in ſeitwärts herausgehenden 

Nebengalerien Feuer entzündete. 

Vauban legte bei allen Neu- oder Umbauten von Feſtungen Gegenminen 

an; die meijten Ktriegsbaumeiiter folgten ihm darin nad), und jo umgaben ſich die 

Pläge mit verwidelten unterivdiichen Geweben, den jog. Araigndes. Man nahm 

an, daß eine joldye Einrichtung den Widerjtand um 30 Tage verlängern könne. 

8 100. 
Auch in den folgenden Jahren blieb das SKriegsglüd auf Seiten 

Frankreichs; doch jeine Mittel erjchöpften jich derart, daß es 1694 

und 1695 faum im offenen Felde zu erjcheinen vermochte und jeine 

Generale fih auf Yandverwüjtung nnd Einäjcherung von Städten 
bejchränften. Das Bündnis mit Savoyen und die Einnahme vor 

1) Ubbrüde des Traite finden fih aub in Quincys »Art de la guerre« (Bari 1740) und 

im II. Bande von de Hondts Bauban:- Ausgabe. (Hag 1742.) 
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Barcelona durch den Herzog von Vendöme erleichterten Louis endlich 
den Abjchluß des Friedens von Ryswijk (September 1697), der dem 
Haufe Dfterreich Freiburg nnd Breifach wiedergab, doch leider 
Straßburg bei Frankreich beließ. — In diejem Kriege belagerte Vauban 
1688 Bhilippsburg, Mannheim und Frankenthal, 1691 Mons, 1692 
das von Coehorn verteidigte Namur, 1693 Charleroi und 1697 Ath. 

Der Widerjtand, den Bauban jand, war gering Mons hielt 
jih nur 16, die Eitadelle von Namur nur 22 Tage, weil Coehorn verwundet 

worden war und Bauban Gelegenheit gefunden hatte, in der Nacht das Fort Wil- 

helm mittels einer flüchtigen Sappe abzujdjneiden, wodurdh es allen Einfluß auf 

die Verteidigung verlor. Und doc hatten diefe Belagerungen immerhin eine ver: 

hältnismäßig achtbare Dauer gegen die in den Kriegen von 1672, 1674 und 1702, 
in denen fait alle niederländiichen Feſtungen und Forts nad) wenigen Kanonen— 

ihüfien fielen — ganz im Gegenjag zu der ruhmvollen Gegenwehr in den großen 

Unabhängigfeitstriegen, während derer die Bürger meijt an der Verteidigung teil- 

genommen und hartnädigen Widerjtand geleijtet hatten. Davon war jept feine 

Rede mehr; es hatte fich vielmehr eine Art von „Comment“ herausgebildet, der 

in dem feigen Worte „Kontresfarpe verloren — alles verloren!“ jeinen 

Ausdrud fand. Infolgedeſſen wurde oft genug jchon nach der Eroberung des ge— 

dedten Weges fapituliert und gar nicht erſt verjucht, den Grabenübergang zu 
hindern. [S. 1372.) 

Die Belagerungen Baubans während diejes Zeitraumes wurden 
epochemachend durch jeine methodijche Anwendung des Rico— 

chetſchuſſes.!) 

Der Ricochetſchuß iſt eine Bereinigung des Enfilier- und des 

Sentjdujjes, weldye beide bereits im 16. Jahrhundert wohlbefannt und gele: 

gentlich auch zum Schleuderſchuſſe verbunden worden waren. — ®erade in 

Deutichland muß dies während des 16. und namentlich während des 17. Ihdts. häufig 

vorgekommen jein ; denn es finden ſich in den Lehrbüchern der Fortifikatoren umfajjende 

Traverjenanlagen auf den Wallgängen, die feinen anderen Sinn haben fünnen, 

als den der Abwehr gegen derartige Schleuderjchüfie, (am merfwürdigjten bei Schwal— 

bady [S. 1117)); dann aber bejchreibt dieje Schußart ein jonjt untergeordneter Autor 

wie Buchner [S. 1218) i. 3. 1685 ganz genau und in einer Weije, welche erfennen 

läßt, daß es fich dabei um gar nichts Auferordentliches handelte. Auch Tommajo 

Moretti, ingegnero della sacra cesarea maestä, gibt in jeinem »Trattato dell’ 

artigleria«e (Venedig 1665, Brescia 1672) eine zweifelloje Anweijung zu der jpäter 

„Ricochet” genannten Schußart, zu der fich die Deutſchen vorzugsweiſe der bei ihnen 

ja längjit eingeführten Haubitzen bedienten. — Es iſt alfo gewiß nicht ſowohl die 

„Erfindung“, als vielmehr die Einführung des Schleuderſchuſſes in eine 

1) Bol. Andre. Böhm: Verſuch einer Geſchichte des Schleuderichufies auf Feſtungswerle (Böhms 

Magazin, XI. Bd. Giehen 1789) und Toll: Zur Geſchichte des Ricochetichufied. (Arch. f. d. Art. 

und Imgen.»Difiziere ıc., 28. Bd. Berlin 1850.) 
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großartige Praxis, welde als Vaubans Verdienjt in diejer Hinficht zu be— 

zeichnen iſt. Er nennt die Schuhart »enfilere oder »plonger à ricochet« (rico- 
cher — aufihlagen, abprallen).) Bor Philippsburg (1688) machte er den 

erjten Verſuch damit, indem er, nachdem der Brücdenfopf auf dem linfen Rheinufer 

genommen war, in deſſen Kehle eine Batterie bauen lieh, die einen Teil der ange: 

griffenen Front im Rüden faſſen jollte. In jeinem Bericht an Louvois, der bereits 

aus dem Lager vor Mannheim (6. November 1688) datiert ijt, äußert ſich Bauban 

über die Leiſtung diejer Batterie, welche vermutlich aus acht Geſchützen bejtand, 
wie folgt: »A propos de batteries à ricochets vous ne sgavez peut-Ötre pas, 

que celle de Philisbourg (que sans Joute vous aurez trait& de visionnaire 

et de ridicule!) a d&monte 6 ou 7 pieces de canon, fait deserter l'un de 

longs cötes de l’ouvrage à corne et toute la face de l'un des bastions 

opposes aux grandes attaques, si bien qu'on n'en tiroit plus. Monseigneur 

l'a ve et plus de cent autres avec lui.e Bezüglid einer vor Mannheim 

erbauten NRicochetbatterie fügt er hinzu: »N’en attendez pas moins de celle-ci; 

car elle sera encore mieux plac&ee et beaucoup plus pres.«”) — Bei Mons 

1691 jcheint der Ricochetihuß nicht angewandt worden zu jein; wohl aber im fols 

genden Jahre vor Namur?) und 1693 vor Eharleroi, wo die betreffenden 

Batterien auf den Flügeln der Parallelen lagen. — Trog ihrer guten Wirfung 

jand die neue Schußart doc nur jpärlihe Anwendung, weil die Artillerijten gegen 

fie eingenommen waren. Denn wie jollte ein Mann, der nicht zur Zunft gehörte, 

der vom \nfanteriedienjt zum Ingenieurweſen gefommen war, dergleichen beijer ver: 

jtehen als fie! Zudem handelte es fich hier um einen bis dahin nie angefochtenen 

Srundjag ihrer Praxis, nämlich den, dab aus Kanonen mit nicht weniger als halb 

fugeljchwerer Ladung geichofien werden dürfe und dab die Wirfung nur mit Ber: 

größerung der Ladung wacjen fünne. Beim NRicochet aber jollten die langen 
Linien des gededten Weges jowie die Facen der Naveline und Baftione mit ganz 

) Man hat den Ausdrud »ricochet« von ri und cöchet herleiten wollen. „Lebteres bedeutet 

den Hahnentritt, ri vermutlich das Kiterili.“ Damit ftimmt eine Äußerung Baubans zujammen, 

welche lautet: „Ich weiß wohl, daß dem Ricochet auch fein Name ſchadet, qui sent un peu de la 

polissonnerie.* (Bgl. „Die Bedeutung bed Marſchalls Bauban für die Artillerie”, Jahrbücher für 

Armee und Marine, XII. 1874.) — Humbert fagt in feiner Überjegung Vaubans: „Ricochet be: 

deutet das Werffen, welches von benen jungen Snaben das Jungfern-Werffen genannt und 

folgender Geftalt verrichtet wird: fie werffen mit einem etwas breiten und dünnen Stein oder Scherben, 

etwa in der Größe und Gejtalt eines harten Thalers, unter der Hand Hin auf das Wafler, dergeftalt, 

daß der Stein, jobald er aus der Hand flieget, einen niedrigen Bogen in der Luft madet, flach auf 

das Waſſer fähret und ſich von demjelben etliche mahl wiederum aufhebet, von neuem Bogen formieret 

und das Waffer berühret, und alfo gleihjam auf dem Wafler hüpffet und etliche Sprünge thut bis er 

endlich alle Krafit des Wurfis verliehret. Mühte alfo diefer Ähnlichkeit wegen im Drutfchen der 

Ricochet-Ehuß das „Jungfern-Edjieben” oder „Jungfernfhuß”, die Ricochet-Batterie „Jung 

fern»Batterie genennet werden. Dieje Bezeihnung würde im Unfange jehr fremde feinen; allein 

fie hat an fich jo wenig Ungereimtes als die franzöſiſche. . . Wir haben faft ein gleiches Erempel 

an der Handramme, welche bie Franzoſen Demoiselle und die Teutihen Jungfer nennen, welches 

aleichfalls wegen einiger Ähnlichkeit geichiehet.” 
®) Recueil des lettres pour servir ä l’histoire militaire de Louis XIV. Tome V. 

») Ein handſchriftlichee M&moire sur le siöge de Namur en 1692 par Vauban befindet 

fi in ber Sal. Bibl. zu Brüffel (ms. II. 642). 
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ſchwachen Ladungen (1—3 Bid. auf den 24-Pfdr.) bei Elevationen von A—10° be- 
ftrichen werden. In dieje Aufgabe vermochten die Artilleriften ſich anfangs gar nicht 

bineinzudenfen. — Erjt die Belagerung von Ath i. 3. 1697 gab der Sadıe 

eine andere Wendung. Catinat, der hier fommandierte und ſchon vor Philippsburg 

die Wirkung des Ricochets fennen gelernt hatte, ließ Vauban freie Hand, und von 

ihm getragen, von ausgezeichneten Artillerijten wie de Bigni und Bellenger gejtügt, 
gelang es, den Widerjtand zu brechen, bis der ebenjo rajd) als für viele unerwartet 

eintretende Erfolg allen die Augen öffnete. — War bisher das Rifochetieren mehr 

ein Enfilieren und Imrücdennehmen mit ſchwacher Ladung gewejen, das gegen 

ganze Werke und Fronten gerichtet war, jo erjcheint e8 vor Ath zum erjten Male 
in aller Regelmäßigfeit gegen die Facen der Bajtione und Naveline und die davor 

gelegenen bededten Wege angewandt. Die Batterien lagen zu dem Ende nicht in 

der eriten, auf 300 Toijen eröffneten Parallele, jondern in der zweiten (140 Toijen) 

und vertraten zugleich die Stelle der Demontierbatterien. Diejelben Geſchütze rico- 

chetirten Wallgang wie bededten Weg mit glänzendem Erfolge. Nach 14 Tagen 

offener Tranchee fapitulierte die Feſtung. 

Die Belagerung von Ath it merkwürdig, und zwar nicht nur, 
weil hier die Batterien nicht mehr den Werfen frontal gegenüber an— 

gelegt, vielmehr in der Verlängerung der zu jchlagenden Facen erbaut 
wurden, um jo die betreffenden Linien zu enfilieren und zu ricochetieren, 

jondern auch, weil hier Vauban in maßgebender Weile den Grund: 
ſatz durchführte, daß ein Bombardement der Feitungsjtadt im ganzen 

zu unterlafjen und jedes Gejchoß gegen die angegriffenen Werfe zu 

richten jei. — Vauban hatte vor dieſer typischen Belagerung einen 

Anjchlag zu derjelben gemacht, dejjen Original ich in der königlichen 
Bibliothef zu Brüffel erhalten hat (ms. II. 642). Er führt den 
Titel »Devis de la ligne de circonvalation d’Ath« und 
it vom 14. Mai 1697 datiert. Während der Belagerung richtete er 
vom 21. Mai bis zum 16. Juni elf Berichte an den König (zuweilen 
mehrere an demjelben Tage). Eine abjchriftlihe Zujammenjtellung 

derjelben bejigt die Bibliothef des großen Generalitabes zu Berlin 
unter dem Titel »Relation du siège d’Ath« (D. 1257). Beide 
Arbeiten jind nicht gedrudt. Dasjelbe gilt von einer anderen, ins 
haltlich verjchiedenen „Relation“, welche die k. k. Hofbibliothef zu 
Wien aufbewahrt (ms. 7143) und deren Verfaſſer unbekannt ift. 

Dieje Relation entjtammt der Sammlung des Barons Georg Wilh. v. Hohen- 

dorff, der 1719 als faijerlicher Kavallerie-Oberjt und Gouverneur von Courtray jtarb. 

Die erjte Veröffentlichung über den Gang der Belagerung findet 
jih in Goulons »Me&moires sur llattaque et defense d'une 

place«. [XVIII.a. & 120.) 
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Drei Auflagen diefes Buches (Wejel 1706, Amjterdam und Sag 1711 und 
Hag und Frankfurt 1743) find ohne kriegsgeſchichtliche Beiſpiele erjchienen; drei 

andere dagegen (Paris und Hag 1730, Amjterdam 1750 und Paris 1764) bringen 

Kelationen über die Belagerungen von Ath, Philippsburg und Lan— 
dau, fowie einen Abdrud von Baubans »Directeur général des Fortifications«. 

Als Verfaſſer der Relation iiber Ath gilt der Jngenieurgeneral Antoine Le Prestre 

Comte de Bauban, befannt unter dem Namen Du Buy-VBauban, ein Ber: 

wandter (petit-cousin) des großen Vauban und Nugenzeuge der Belagerung. 
Doch wird aucd ein Ingenieur namens Ferry als Autor bezeichnet. 

Dieſe gedrudte Nelation hat mit dem Vaubanſchen Original 
ebenjo wenig zu thun, wie diejenige in des Marquis de Quincy 
»Histoire militaire du regne de Louis le Grand« (Paris 1726. II. 
©. 291 bis 310). 

In der Vorbemerkung zu den friegsgeicichtlichen Beijpielen von Goulons 

Memoiren jagt der Herausgeber, aud) Herr v. Belidor habe einen Kommentar der 

Belagerung von Ath verfaßt; ein folder findet fich jedoch in Belidors Werten 
meines Wiſſens nicht. 

g 101. 

Nach dem Frieden von Ryswijk (1697) befejtigte Bauban: Mont: 
Dauphin, Briancon, Givet und Neu-Breiſach. Die Befeſtigung 

des letzteren Plages, welche man den „Schwanengejang Baubans“ 
nannte, erjcheint bejonders wichtig, weil es dafür gilt, daß fich in ihr 

wieder eine neue, die „Dritte Manier“ Vaubans ausgeiprochen habe. 
Seit der bisherige Brüdenfopf Frankreichs auf dem rechten Rheinufer, Brei 

jady, dem Kaiſer zurüdgegeben war, handelte es fih um einen Erjaß in jener Ge— 

gend, einen befejtigten Pla, den Bauban unter dem Namen „Neu-Breifach“, etiwa 

300 Ruten vom Rhein, Alt-Breijad gegenüber, als Achte entwarf. Er überreichte 

am 19. uni 1698 dem Nönige drei Projekte: das erjte mit geraden Flanken nad 

der Art Pagans, das zweite nach feiner eigenen jog. „eriten Manier“, das dritte 

nad) einem »systeme de Landau perfectionnd«. Die Eigenſchaften desjelben 
faßte er in elf Punkten zufammen, und der betr. Abjchnitt!) beginnt mit den Worten: 
»La place bätie ainsi porte naturellement son retranchement, le meilleur 

de tous sans contredit, puisqu’il est tout & fait détaché des bastions, 

du secours desquels il n'a que faire pour sa défense particuliere. Les con- 

tregardes occupent la place des bastions...«e Als bejondere Vorteile diejer 

Baumeije hebt Bauban in feinem Memoire hervor: Die Möglichkeit, den 

Wachtdienjt (Zahl der Poſten) um die Hälfte einzujchränfen, und die Möglichkeit, 

noch ein halb mal fo lange Widerjtand zu leiften als bisher. Er glaubt nicht, daß 

der Belagerer im jtande jein werde, Brechbatterien gegen die bajtionierten Türme 

ı) Ubdrud bei Brepvoft de Bernoisa. a. O. 
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in den Sontregarden zu errichten, ijt vielmehr überzeugt, dab gegen jeden dieſer 
Türme der Mineur angefept werden müſſe, der aber jehr wohlvorbereiteten Kontre— 

minen begegnen wirde. — Der König entichied fich für dieje dritte Manier. In 

ihr hat die innere Seite, d. h. die Entfernung von einer Tour bastionnee zur an— 

deren, 140 Toijen Länge (ebenjoviel wie in der zweiten Manier) ; aber die Thürme, die 

Ktontregarden und die Raveline wurden viel größer angelegt, als in jener. Die 

Neduits der Bajtione und der Raveline find bis zur Bruftwehr mit ‚Mauerwert 
befleidet; das Ravelin jelbit und die Ntontregarden haben jedoh nur halbes 

Nevetement, das eine lebendige Hede überragt. Bon diejer Einrichtung verjprad) 

der Urheber fich nicht nur weſentliche Eriparniffe, jondern aud minder gangbare 

Brechen. Endlich winfelte Bauban die in jeiner zweiten Manier gerade Kurtine und 
gab ihr zwei fleine Flanken, deren jede zwei Geſchütze aufnehmen konnte, ein freis 

itehendes und eines in einer Najematte. Das Kommandement des Hauptwalles ift 

behufs bejierer Beſtreichung des gededten Weges vermindert und feine Belleidung 
bis zum Kranzſtein gededt. — Die Negelmähigfeit und Grofartigkeit des Baues 
von Neu-Breiſach juchten ihresgleidhen. An den Nurtinen waren die Mauern 30 

hoch, unten 10, oben 5‘ did. Won 15 zu 15° jtanden Strebepfeiler. Die Belleis 

dungsmauern der Wälle waren aus Bruchjteinen, da8 Mauerband aus gehauenen 

Duadern, die Bruſtwehr aus glatten Ziegeliteinen hergeſtellt.) Der Graben ijt 
beſſer flankiert, und aus der Anlage der Kajematten in der gebrochenen Kurtine 
ichließt Glaſer, „daß Vauban die horizontale oder rajierende Defenfion des Grabens 
auf jeine alten Tage zu ejtimieren angefangen hat.” 

Der Grundgedanke diejer Befejtigungsweije war der, dal der Hauptwall einen 
Generalabſchnitt bildet, deſſen Relief hoch genug it, um Überfall und Leitererjtei- 

gung auszuſchließen, aber nicht jo hoch, um noch durch direftes Feuer gefaht zu 

werden.?) Die bajtionierten Türme jind das äußerlich am meijten hervortretende 

neue Element der jpäteren Befejtigungen des Meijters; im höheren Sinne aber 

unterjcheiden dieje fih von den früheren Anlagen Baubans dadurd, daß er dahin 

jtrebt, durd; jene Türme die Vorteile einer polygonalen und nicht zu ricochetie 

renden WBallinie mit denen des bajtionierten Trace zu verbinden, wie dies leßtere 

einjt durd Einführung und Vergrößerung der Raveline fic dem Tenaillenjyiteme an- 

genähert hatte. 

Vauban jelbit war jehr von jeinen Turmanlagen eingenommen. 

In dem Anschreiben, mit welchem er d. d. Embrun, 18. Sept. 1700, 
den Entwurf des Forts von Oulx am Fuße des Mont Genevre 
begleitet, bemerkt er bezgl. der dort vorgejehenen, diesmal runden 

Türme: 

1) Die Bauanichläge für Nem-Breifah finden fi in Belidors: »Science des Ingenieurs 

dans la conduite des Travaux.« XVIII. a. & 122.) 

x) Glaſer bemerkt: „Es fiebet dieſe Urt der retirirten Feſtung ziemlich gleich der Invention 

der alten Ztaliäner, jo insgemein l’ordre renforce genannt wird, wie joldhes aus des Poͤre Bourdin 

Bud [S. 1339) zu fehen, worinnen er um das Ende des Pietro Brolini und Manoel Ulvar 

Deſſeins bejchreibet, welche damit ziemlich übereinfommen. 
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»Il ne faut pas regarder ces tours avec me&pris, ni comme une nou- 

velle fantaisie. Etant dlevees à trois 6tages et fort solides, elles fourniront 

plus de flancs que les bastions dont ce lieu peut &tre capable, et on n'y 

sera pas vu dedans. A l’&gard de la rondeur, elles r&esisteront mieux au 

canon que quand elles n’opposent que de corps plats, et en leur faisant 

des angles flanqu6s, il n'y auroit aucun point du tireur de la place qui ne 
füt bien defendu.« 

Frankreich war durch die vorhergegangenen Kriege völlig er: 

chöpft, als es 1700 durch den Tod Carlos’ II. von Spanien vor 
die Aufgabe gejtellt wurde, einer europätjchen Koalition die Spite 

zu bieten. Im Jahre 1701 begann der Spaniſche Erbfolge 
frieg, in welchem Vauban 1703 jeine legte Belagerung, die von 

Breijach, leitete. 
Hier wurde der Ricochetſchuß lange nicht in der Ausdehnung angewandt, 

wie dor Ath. Zum Teil lag das in der Örtlichkeit, zum Teil aber aud) in der 

Ungeſchicklichkeit der Artilleriften, über welche ſich Vauban bitter beſchwert. Neben 

den Ricochetbatterien finden jich wieder die alten Royalbatterien, und die zahlreiche 

Belagerungsartillerie (64 Kanonen und 32 Mörjer) hatte Mühe, das Feuer der 

Feſtung, welche nur über 40 Kanonen und einige Haubiten verfügte, zu dämpfen. 
Immerhin währte die Belagerung nicht länger als 13 Tage. 

g 102. 
Am 14. Januar 1703 ernannte der König zehn Marjchälle; 

einer derjelben war Bauban. Diejer überreichte dem Herzoge von 
Burgund, unter deſſen Oberbefehl er vor Breifach gejtanden, einen 
»Traite de lattaque des places«. Es ijt die Umarbeitung 
der 1669 verfaßten Arbeit »Sur la conduite des sièges«, S. 1406] 
bereichert durch den Inhalt eines von Bauban ebenfalls i. 3. 1703 
gegebenen »Avis sur l’attaque de Landau«. 

Das von Vauban jo hochgepriejene Landau war nämlich i. J. 1702 vom 

Marlgraien Ludwig von Baden in 82 Tagen erobert worden.') Es ijt bemerkens— 

wert, daß weder bei diejer Belagerung, noch bei den jpäteren, welche Yandau aus— 

zubalten hatte, die innere Enceinte gehalten wurde, nachdem die äußere genommen 

) Geine intereffanten Berichte an den Haifer über diefe Belagerung find in den vom Oberft 

Röder v. Diersburg berausnegebenen Ktriegs- und Statsichriiten des Markgrafen abgedrudt (Sarld- 

ruhe 1850). Außerdem befigt über bieje wichtige Belagerung das Archiv des großen Generalitabes 

au Berlin zwei Handſchriften (I. A. VIII. g.): Remarques sur le si&ge de Landau en 1702 par 

Breaude, Capitaine du regiment royale d’artillerie, 16. Juni bi8 12. September 1702 (aus 

den Alten der Straßburger Genie: Direftion) und Journal d’un siege de la place de Landau 

1702. — Um 17. November 1703 ging Landau jedoch wieder an bie Franzoſen verloren, nach helben- 

mütiger, wenn auch nur 58 tägiger Verteidigung durch ben Felbmarichall»Lieutenant Grafen Frieſen 

Ob die Angreifer fidh des »Avis« von Bauban bedient, ift mir nicht befannt. 
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oder auch nur fampfunfähig gemacht worden war. Glaſer bemertt in diejer Be- 

ziehung (1728) jehr zutreffend: „Landau ijt im legten Kriege viermahl belagert und 

auch alle viermahl oeceupirt worden: niemahls aber haben es die Commandanten lajien 

darauf anfommen, daß ſich nach occupirten Bastions detachäs die retirirte Feitung 

allein hätte wehren müſſen. Es wäre ihren auch nicht zu rathen gewejen; wie denn 

weder Mr. Melac 1702 nod) Mr. Laubanie 1704 von ihrem Könige deßwegen zur 

Rede gejtellet, jondern ihre Conduite volltommen approbiret worden.“ 

3. 3. 1703 galt es aljo, Landau wieder zu erobern, und dies hat gewiß 
zunächjt den Anſtoß zur Abfaffung des »Traité de l'attaque« gegeben. 

Das Driginal-Eremplar der dem Herzoge von Burgund überreichten Hand- 
jchrift desjelben jcheint das im Warifer De&pöt des fortifications aufbewahrte 

Manuftript zu jein, welches 1829 von Augoyat bejchrieben und herausgegeben 

wurde. Ein zweites Manujfript, das den Titel führt »Traité des siöges et de 

lattaque des places par le mardchal de Vauban« (1704), findet jich im Dépot 
de la guerre zu Paris (A. l. g. 22). Ein drittes Eremplar, welches ebenfalls 

jehr prachtvoll ausgejtattet ijt, bejitt die Bibliothef des großen Seneralitabes zu 

Berlin (B. 6210), in die es aus der Meper Artillerie: und Ingenieurſchule gelangte. 

Leider fehlen ihm 59 Seiten Tert und 4 Pläne. Gin viertes Eremplar bewahrt 

die f. f. Hofbibliothet zu Wien (ms. 10833). — Te eine Handſchrift im Barijer 

Hortififationsdepöt und im Berliner Generalitabe (Bd. 6211 b) find lediglich Kopien 

der jpäter zu erwähnenden de Hondt'ihen Ausgabe. 

Die bejte Ausgabe ift die von M. Augoyat: Trait& des sieges et de 
l'attaque des places par le Marechal de Vauban (Paris 1829)*). Deutſch (von 

9. Ad. v. Zaſtrow) als „Angriff und Belagerung fejter Plätze“ (Berlin 1841) 9), 

Der Inhalt ordnet ſich in folgende Abjchnitte: Nützlichkeit der Feſtungen. 

Entſchluß zur Belagerung. Berennung. Etwa notwendige Brücden zur Verbindung 
der Quartiere. Lagerverihanzung. SKontravallation. Borbereitungen und Gerät- 
ihaften. Relognoszierung. Eröffnung der Yaufgräben. Die Sappe. Waffenplätze, 

d. h. Parallelen, ein Ausdrud, den Vauban ſelbſt aber nicht braucht, der viel: 

mehr dieje Angriffswerfe als »places d'armes« bezeicdynet, »que nous nommerons 

cf-hprös, lignes premiere, deuxiöme et troisitme«. — Ausfälle. Batterien für 

Kanonen, Mörjer und Steinmörjer. Traverjen. Einnahme des Vorgrabens und 

des gededten Weges ſowie defien Benupung zum Batteriebau. Grabenübergang. 

Wegnahme des NRavelins. Überſchreiten des großen Grabens. Minen und Minen— 

weſen (beſonders ausführliche Abhandlung). Über den Angriff unregelmäßiger Plätze. 

Die Funktionen der Generaloffiziere in den Laufgräben. (Darunter: Le Roi, Mon- 

seigneur et Monseigneur le duc de Bourgogne.) — Allgemeine Grundjäge. — 

Über die Artillerie jamt Borjchlägen zu einer verbejierten Organijation derjelben. 

1) Diefer Mangel beftand nad) einer Notiz bei Augoyat bereit# i. 3. 1829. Übrigens befit 
bie Berliner Generalftabs:-Bibliothet aud noch einen befonderen handichriftlihen »Atlas du memoire 

de Mr. le marechal de Vauban sur l’attaque des places. (B. 6212.) 

*) Bibl. d. Berl. Beughaufes. (B. 821.) Bibl. d. gr. Generalftabes und der Art.» u. Ing.: 

Schule Charlottenburg. (C. 898.) Dem Exemplar ber Berliner Striegsatademie (D. 6312) fehlen 

die Pläne. 

. ) Art.» und Ingen.»Schule Charlottenburg. (C. 912.) 

Jähns, Geſchichte der Ktriegswiſſenſchaften. 91 
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Carnot jagt in jeiner »Kloge de Vauban« über diejen Traite: 
»Une belle simplicite, une richesse d’idees, une abondance de 
moyens, une tournure particuliere enfin, qui distingue l'homme 
d’experience de celui que les livres seuls ont instruit, carac- 
terisent cette ouvrage.« Der Verfaſſer entiwidelt hier die Methode, 

welcher er während der legten 30 Belagerungen, die er geleitet, gefolgt 
war md welcher dann bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fat alle 

Belagerer erfolgreich ich angejchmiegt haben. Diejer „Bauban’jche 
Angriff“ iſt ein jo befanntes Objekt der Schule und jo eingehend tn 
jedem Lehrbuche auseinandergejegt, daß es überflüſſig erjcheint, hier 

auf ihn einzugehen. Nur auf drei Momente jet etwas näher hinge- 

wiejen: auf die Bauban’schen Berfhanzungen, auf den Rikochet— 
ſchuß und auf das Wurffeuer. 

Die gelegentlih der Einſchließung bejprochenen Feldwerke haben injofern 

bejonderes nterejje, als Vaubans jpäter [8 103] zu erwähnender Traktat über die 
Feldfortififation nicht gedrudt worden ijt. Er lehrt hier, jih vor allem nach dem 

Gelände zu richten. Die Grundrifie zeigen zufammenhangende Linien; vorjprin- 

gende Nedans flanfieren gerade Kurtinen, liegen 300 Schritt voneinander und haben 

500 Schritt lange Facen. Das Profil, für das Vauban jehr genaue Tabellen gibt, 
gleicht im wejentlichen dem noch heute üblichen; doch fällt die durchweg innegehaltene 

2/; Anlage der äuferen Brujtiwehr: und Eskarpenböſchung auf; die Grabenjohle it 
6’ breit, die Grabentieje höchſtens 8’. Bedeutend find die von den gezwungenen 

Scyanzbauern geforderten Leiſtungen: die Tagesarbeit beträgt mindeftens "s Kubittoije 
(etwa 72 Hubiffuß) oder, den Tag zu 8 Arbeitsjtunden gerechnet, 9 Kubitfuß auf 

die Stunde. Auf dieſe Weije will Vauban binnen 9 bis 10 Tagen zujammen- 

bangende Zirtumvallationslinien um die ganze Feſtung heritellen. 

Baubans Theorie des Rikochetſchuſſes zeigt, daß er jept bereits den 
hoben und den flachen (ricochet mou et roide) unterjcjeidet, den leßteren aber 

entichieden vorzieht. Der Rikochetſchuß joll nicht nur enfilieren, jondern aud) 

plongieren, d. b. einen Auffchlag auf der betreffenden Linie maden und dann in 

mehreren Sprüngen weitergehen. Je kürzer aljo die Linie oder in je Heinere Ab- 

ſchnitte jie durch Traverjen geteilt war, um jo höher mußte der Schuß genommen 

werden. Da es nun aber zu Vaubans Zeit außer den wenigen Traverjen im ge— 
deckten Wege, welche zur Sicherung der Waffenpläge dienten, überhaupt nicht viel 

Traverjen gab (Schwabads Bauweije iſt ja Entwurf geblieben), jo war damals 

auch jelten Grund vorhanden, den hohen Ritochet anzuwenden, falls nicht etwa beſonders 

hohe Werte auf verhältnismäßig jehr furze Entfernung ritochetiert werden follten. An 

eine forgfältige, auf Beobachtung geitügte Kombination von Ladung und Erhöhung, 
wie jie Vauban empfiehlt, war übrigens bei dem damaligen Stande der Artillerie 

unter gewöhnlichen Umftänden nicht zu- denfen. Was den Schüflen an Genauigkeit 
abging, juchte man durch ihre Zahl zu erjegen, Noch 40 Jahre jpäter jagt Belidor, 
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da man auf die Ladung nicht jonderlic achtgebe und ic) begnüge, das Rohr auf 

den Richtriegel herabzulajien. 

Solange das Bombenwerfen weder wiſſenſchaftlich noch technijd ausgebildet 

war, pflegte man die Häufermafje der belagerten Stadt dem Wurffeuer als Ziel 

zu geben. Gegen diejen Gebrauch eiferte Vauban jehr ernjtlich und erflärte ihn in 

einem nach dem Bombardement von Coblenz 1688 gejchriebenen Briefe für ebenjo 

zwecklos als graujam. Aber nod vor Montmelian machten die Franzojen 1691 

den vergeblihen Verſuch, die Stadt durd ein blofes Bombardement zur Übergabe 
zu zwingen. Demgegenüber drang Vauban darauf, die Bomben allein gegen die 
Feſtungswerke zu richten, um den Berteidigern den Aufenthalt auf diefer unmöglich 

zu macden. Aber der Erreichung diejer Abficht jegten jich die Einrichtung der Mörjer 
und ihrer Gejtelle!) ſowie die Veränderlichkeit des Pulvers und das mangelhafte 

Verfahren, die Richtung nach Wurftafeln zu bejtimmen [S. 1241], hindernd entgegen. 

Die Folge war, daß die Franzoſen bei ihrer althergebrachten Nichtachtung des Wurffeuers 

verharrten, jo dab ſelbſt Vauban es nicht für notwendig hielt, das Feſtungsgeſchütz 

bombenficher einzudeden, und den Mörjern bei jeinem Angriff nur untergeordnete 

Aufgaben zuwies. Immerhin lagen neben den Ritochetbatterien in der eriten und 

zweiten Parallele Mörjerbatterien großen Kalibers zur Ergänzung und Boll: 

endung der Umfaſſung durch den artilleriftiichen Angriff. Von der dritten Parallele 

aus warf Bauban aus Steinmörjern leichte ſphäriſche Geſchoſſe in den gededten Weg, 

die Waffenpläge, die Flanken und die Breche. Daneben gebraudte er die Hand- 

granaten und juchte deren Wirfungstreis durch eine jorgfältige Injtruftion für die 

Srenadiere zu erweitern. Bon den fleinen Coehorn'ſchen Mörjern hielt er anfangs 
nicht viel; jpätere Erfahrungen ließen ihn jedod) auch dieje empfehlen. 

8 103. 

Ein friegserfahrener Offizier und gejchäßter Schriftiteller, General 
Virgin, der um 1780 als Ingenieur in jchwediichen Dienjten jtand, 
äußert in der Einleitung jeines Werkes, daß Vauban, der Erfinder 

der Varallelen und des Rifochets, auch unzweifelhaft Mittel gekannt 
habe, um die Verteidigung wieder mit dem Angriffe ins Gleichgewicht 
zu bringen. Dies habe er jedoch abjichtlich unterlafjen, um jein, da- 
mals im Striege jo glücliches Vaterland von der neuen Angriffs— 
methode den höchitmöglichen Nuten ziehen zu laffen und dem Aus— 

lande nicht jelbjt die Mittel dagegen an die Hand zu geben. „Diejer 
ſchweren Beſchuldigung“ — wie er es jonderbarerweile nennt — 

tritt General dv. Breje entichieden entgegen, indem er mit Necht da= 
rauf hinweiſt, daß Vauban jelbit noch die für Frankreich jehr bedenf- 
liche Wendung des Spanischen Erbfolgefrieges erlebte und mit Schmerz 

1) Man hatte meift nur hangende Mörfer mit viel Spielraum und chlindrifchen Kammern in 

hohen Lajetten. Jede Änderung des Richtungswinfels war zeitraubend und mühevoll. 

y1* 
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jeine eigenen Befejtigungen in furzer Frift dem Angriff unterliegen 
Jah, und daß er jchon vom Jahre 1684 ab bemüht war, der Ver- 
teidigung durch wejentliche Änderungen feiner urjprünglichen Bau- 
weile mehr Stärfe zu verleihen. Für diefe Auffaffung Brejes jprechen 
aber auch drei Titerariiche Arbeiten Baubans: Die Denkjchrift über 
die Befejtigung von Paris, die Abhandlung über Feldbefeitigungen 
und befejtigte Lager und der Traktat über die Verteidigung feiter Pläße. 

Schon im Jahre 1689 reichte Vauban dem Könige ein Memoire 
ein: »De l’importance dont Paris est à la France et 
soin que l’on doit prendre de saconservation.«e Ohne 
Erfolg. Als dann der für Frankreich unglüdliche Verlauf des Feld— 
zuges von 1706 den Berluft der Niederlande und der Grenzfejtungen 
des Nordens herbeigeführt, jandte Wauban jenes Memoire zum zweiten 
Male ein, begleitet von einer Note: »Les fortifications de Paris 
sont un ouvrage indispensable si l’on veut mettre le royaume 
en parfaite securite.« 

Baubans Auffafjung fennzeicdinen die Anfangsworte: »Si le prince est 

a l’etat ce que la töte est au corps humain (chose dont on ne se peut 

pas douter), on peut dire que la ville capitale de cet &tat lui est ce que 

le coeur est à ce même corps; or, le coeur est consider comme le pre- 

mier vivant et le dernier mourant; le principe de la vie, la source et le 

siöge de la chaleur naturelle, qui de là se r&pand dans toutes les autres 

parties du corps qu'elle anime et soutient.«e Vauban jchäßt die Reichtümer 

von Paris auf mehr als die Hälfte alles Vermögens im Königreiche. »I n'y 

a point de ville en Europe, ni peut-&tre dans le monde oü l’effet des 
bombes soit plus à craindre qu'à Paris.e Der Verfaſſer ſchlägt vor, zuerjt die 

alte Stadtbefejtigung (Linie der inneren Boulevard&) wieder herzujtellen, dann auf 

mehr ala Kanonenſchußweite eine zweite äußere Enceinte anzulegen (1000 bis 1200 

Toiſen Abjtand von der inneren), welche alle geeigneten Höhen, insbejondere Mont- 

martre, Chaillot, Saint-Jacques, Saint-Bictor, offupiere. (Es iſt das ungefähr die 

Linie der Umwallung von 1840.) Dieje Enceinte jei gut zu bajtionieren oder mit 
bajtionierten Türmen auszuftatten; fie jei zu revetieren und ihr ein Graben von 

18— 20° Tiefe und 10—12 Toifen Breite vorzulegen. Die Tore jeien durd) Halb- 

monde, die tours bastionndes durch Nontregarden zu ſchützen. Am Seine-Ufer 

möge man zwei jtarfe Citadellen einrichten, »afin de maintenir Paris dans le 
devoir; car une ville de cette grandeur, fortifi6e de cette facgon, pourrait 

devenir formidable m&me à son maitre«. 

Die Arbeit wurde ald »M&moire inedite« zum eriten Male 1821) zu Paris, 

demnächit 1823 in Straßburg veröffentlicht, jpäter in der fragmentariihen Ausgabe 

1) Depöt de la guerre in Barie. (A. I. g. 148.) 
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von Baubans Oisivetes und auszugsweije in der 57. Lieferung des Spectateur 
militaire (1830), ſowie al$ Anhang der Histoire de Vauban (Lille 1844). !) 

Im Jahre 1704 war das von VBauban befejtigte Landau aber- 
mal3 verloren gegangen?) und dieſer Unglüdsfall veranlaßte den 
Marjchall zur Abfaſſung eines »Journal de la defense de la 

Place de Landau, welches neuerdings veröffentlicht worden tjt.?) 
Die bedrängte Lage Frankreichs überhaupt, ließ dann Vauban 

i. 3. 1705 den »Traite des fortifications de campagne ou camps 
retranches« zujammen jtellen, dejjen Handjchrift das Archiv der 
Familie Rojambo bewahrt, während jich eine nad) dem Original 1786 

von Fourcroy hergejtellte Kopie in der Pariſer Nationalbibliothef 

befindet (Nr. 12382). Eine andere Abjchrift (ebenfalls d. d. Verjailles 
1786) bejigt die Bibliothef des großen Generaljtabes zu Berlin. 
Leider ijt die wertvolle Arbeit nicht vollendet und nicht gedruckt 

worden. 
In der Einleitung jagt der Berf.!: »Je suis obligé de répéter ici une 

espece d’aveu que j'ai déjà fait ailleurs: c'est que la plupart des pièces 

qui composent cet ouvrage ne sont que des pensdes ramassdes pendant 

mes voyages et dans des temps fort &loign6s les uns des autres; ce ramas 

m'ayant fourni quelques reflexions, jſai travaill& de mon mieux à en d6- 

brouiller le chaos et à separer ce qui s’y trouve de bon du mauvais, 

pour en faire le corps de.ce traite, qui n'est pas assez bien travaill& pour 

etre rendu public: aussi ce n'est pas mon dessein de le faire present au 

grand prince & qui je dois tout.« 

Die wiederholte Einnahme wichtiger franzöſiſcher Feitungen hatte in Vauban 

den Gedanken gezeitigt: die Feſtungen jollten jo angelegt werden, daß der förmliche 

Angriff auf fie erit möglich jei nad) dem Siege über aftive Streitkräfte, welche mit 

ihnen durd ein befejtigtes Lager verbunden und imjtande wären, Garnifon und 
Austattung nad) Umständen zu erneuern. Beijpielsweife führt er die Belagerung 

von Berrua (Piemont) an, das der Herzog von Feria an der Spige von 30 000 M. 

einzunehmen verjuchte. Es war ein elender Plaß, „ein wahrer Taubenjchlag”. Aber 

1!) ®gl. au Picot: Les fortifications de Paris, Vauban et le regime parlementaire 

(Revue de deux mondes. 15 oct. 1870). 

?) Bol. Röder v. Diersburg a. a. D. In einem Beriht an den Kaiſer vom 18. Sept. 

1704 begründet der Markgraf die Belagerung don Landau durch den ausdrücklichen Wunid Marl: 

boroughs und der Generalftaten, insbeſondere aber „mweillen S. Maj. ber römijche König in höchſter 

Perſon jo weit herausgereijet, zu Erhaltung Dero glori faft unumgänglich nöthig ſey, eine fo 

eonsiderable operation vorzunehmen“. Im Archiv des großen Generalftabes zu Berlin befindet 

fi) ein Journal de la defense de Landau, commence par Mr. de Villemont, Ingenieur en 

chef de la place, et continue par Mr. de Joinville jusqu’'au 23 nov. 1704. (Aus dem Nach— 

lafje des Fürften von Hohenlofe.. L A. VIlla. 8.) Die Belagerung mwährte 70 Tage. Im Jahre 

1713 eroberten die Franzojen den Plab in 60 Tagen zurüd. 

’) Augoyat: Mémoires incdits (Paris 1841), Generalitabs.Bibliothet zu Berlin (B. 6011). 
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der Marſchall v. Crequi verjchanzte fich mit 12- bis 15000 Mann Franzoſen und 
Piemontejen zwiſchen der Stadt und dem Po, erjegte und umnterjtügte von hier aus 

täglidy die Garniſon von Verrua und zwang dadurd den jpaniichen General end- 

li, die Belagerung aufzugeben. »Cet exemple prouve mieux qu'on ne sau- 
roit dire les avantages des camps retranchees sous les places.« Vauban fügt 

diejem Beifpiele übrigens noch eine Menge anderer bei von den ältejten Zeiten bis 

auf den Prinzen von Oranien und den Markgrafen Ludwig von Baden, defien 

Verfahrungsweije ihm jehr nahahmungswürdig ericheint. Auch Conde und Turenne 

hätten den Wert der verjchanzten Lager gefanıt: »Feu M. le prince et M. de 

Turenne s’en sont souvent servis tr&s-utilement, bien que la maniere dont 

ils les ont employ6s (les retranchements) füt imparfaite et tres-differente 

de celles qu’on doit ici proposer.« Was das zur Anlage joldyer Yager geeignete 

Gelände betrifft, jo bemerft Vauban: »Iln’ya point de situations indifferentes: 

toutes sont bonnes ou mauvaises et souvent les deux ensemble, mais on 

peut aider à ce qu'il y a de bon et corriger ce qu'il y a de mauvais« 

Und weiter jagt er: »Pour qu'un camp soit bon et bien fortifie, il faut que 

les avantages de la situation fassent partie de ceux de la fortification. > 

Die Form, welde man den Lagern gebe, jei an und für fi) ziemlich gleichgiltig , 

das bajtionierte Tracd werde oft genug unanwendbar jein: indejien »bien que 

nous ne comptions pas de faire grand usage de la regularit@ des camps 

fortifies, nous ne devons pas la negliger, puisque c'est lä, que nous devons 

puiser, comme dans une source d’eau vive, tout ou la plus grande partie 

de l’arrangement de ceux, que nous aurons à proposer.« Häufig würden 

die Befejtigungen in Linien bejtehen, welche durd Fortins zu unterbreden oder 

durh vorgejhobene Forts zu deden jeien. Vauban gibt die Fronten ſolcher 

Erdwerke an: es find Bier: oder Fünfecke von nur 60 Toifen Seitenlänge. 

Der Marſchall überreichte die Abhandlung, noch bevor jie vollendet war, dem 

Könige; aber fie wurde jehr frojtig aufgenommen, und jo hat der Verf. niemals 

die legte Hand an jie gelegt. Die wiederholte Einnahme des vielgepriejenen Lan— 

dau hatte das Preitige des Meijters erjchüttert; die jüngere Generation wollte von 

jeinen neueren „Manieren“ nichts willen und verjchrie ihn bereits als „reis“. 

Und dod) enthält die Abhandlung über die befejtigten Lager, auf welcher jpäter 
Nogniat fußte, den Heim der Befeftigungsweije mit detahierten Forts. 

— Unbeachtet blieb fie übrigens auch zur Zeit ihrer Entitehung nicht. Catinat 

bat fid) eines von Bauban jelbit ausgejuchten verjchanzten Lagers bei Suja mit 

großem Erfolge bedient, und nicht minder find die Anlagen der »camps retranches« 

unter einigen Feſtungen des Nordens, wie Dünkirchen, Maubeuge, Givet u. a., auf 

Baubans Anregung zuriücdzuführen. 

Gegen Ende jenes Jahres 1706, in welchem er das zweite Me: 
moire über die Befejtigung von Paris verfaßte, jchrieb dann Bauban 
in großer Eile auch jenen »Traitedela defense des places«, 

von dem das Pariſer Depöt de la guerre eine Abjchrift in Folio 
bejigt (A. I. g. 27), die aus dem Jahre 1707 ſtammt. Auch die 
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Bibl. des gr. Generaljtabes in Berlin bewahrt eine alte Foliohand: 
jchrift desjelben. Bauban leitete ihn mit folgenden Worten ein. 

»Quand je fis le Trait& de l’attaque des Places, je ne m’attendais 

à rien moins qu’& en devoir faire un de leur defense, ne croyant pas 

qu'elle nous püt &tre nec6ssaire, vu l'éêtat florissant de nos affaires et 

l'heureuse prospe@rite dont nous jouissions;.. mais ce qui nous est arrive 

depuis peu, m’ayant ouvert les yeux,... je me suis r&solu & faire ce 

Traite, oü j’ai mis tout ce que l’experience, la m&moire et l’imagination 

m’'ont pu fournir de meilleur. Si j’avais pu y employer plus de temps, 

peut-&tre aurais-je mieux fait; mais tel qu’il est, je le donne de bon coeur, 

et je souhaite avec passion qu’il puisse &tre de quelque utilite.« 

Der Inhalt zerfällt in drei Teile. — Der 1. Teil enthält eine Erläute- 

rung der Befejtigungen jelbit, des Gebrauches und der Gigenichaften der Werte, 

ihrer Schwächen und Stärken. — Der 2. Teil bejchäftigt fi) mit der Ausrüjtung 
der Feitungen: Garnijon, Verpflegung, Artillerie, Munition, Geräte, und gibt 

Anleitung, fi einen Plan der Dauer der Belagerung auszuarbeiten. — Der 

3. Teil behandelt endlich) die Verteidigung jelbit vom Augenblide der Berennung 

an bis zu dem der Übergabe. 

Bauban hat bei Berechnung der für eine Feitung nötigen Munition, Lebens- 
mittel u. j. w. ein fingiertes Tagebuch zu Grunde gelegt, was für die franzöſiſchen 

Ingenieure des 18. Jahrhunderts Anlaß geworden iſt, darauf eine jogenante „Ana: 

Iyjis der Feitungen“ zu bauen, um ihre „abjolute Stärke“ feſtzuſtellen. 

Das ijt natürlich unjtatthaft. — Während der Verteidigung will Bauban durd) 

vorgeſchobene Redouten und andere Werke jowie durch Kontreapprocden zu hindern 

juchen, ji dem Grabenrande zu nähern; die Verteidigung des gededten Weges 

will ev dagegen lediglich den unter dem Glacis angelegten Fladderminen überlajjen. 

Darin unterjcheidet er fih von Coehorn, der den Grundſatz hatte, „da man ſich 

durd alle nur aufzubringende Mittel jo lange als möglich im Bejite des bededten 

Weges zu erhalten juchen müjje“. — Bon der Artillerie der Flanken ver- 
ſpricht ſich Vauban feinesweges, daß fie lange erhalten bleiben könne. 

Vauban hatte in der Verteidigung feine unmittelbare Kriegs— 
erfahrung. Daraus erklärt jich jowohl, daß dieje Abhandlung nicht auf 
der Höhe derer über den Angriff fteht, als namentlich auch, daß fie 
von den Striegsleuten nicht jo wie dieſe begehrt wurde. Sie jcheint 
jogar lange unbekannt geblieben zu jein; denn obgleich de Hondt 
in jeiner, jogleich näher zu erwähnenden Ausgabe »De l’attaque et 

‚de la defense des places« verjichert, er habe ſich authentijcher Ab: 
ichriften der Arbeiten des Marjchalls verfichert, jo hat doch das, was 

er als Baubans »Traite de la defense« gibt, nicht diejen jondern 
den Ingenieur Deshoulieres zum Verfafjer; das Publitum, auch das 
der engeren Fachkreiſe, mußte aljo nicht in der Lage jein, de Hondts 
Drud mit dem Original vergleichen zu fünnen. 
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Deshoulieres hatte dieje Arbeit dem Könige als Frucht jehsunddreihigjähriger 
Erfahrung im Jahre 1675 überreicht, und ihr Original befindet ſich nod) jept in 
der Handſchriftenſammlung der Pariſer Nativnalbibliothet (Nr. 2065, Colbert). 

Bauban jelbit hat jein Exemplar des Wertes mit Anmerkungen verjehen und jein 

Urteil in die Worte zujammengefaht: »Cet &crit est de quelqu’ officier qui a 

de l’esprit et ne s’explique pas mal et qui a vu quelques siöges, mais qui 

n'a nul principe et qui, en un mot, n'est pas ing£@nieur.« !) 

In der Beröffentlihung des Desprez de Saint-Savin: 
»Attaque et Defense des places de Vauban« (Paris 1736) ?) wie 
in Jomberts: »Trait6 de la defense des places de Vauban« 
(Paris 1759) ?) ift die Arbeit Deshoulieres’ mit Bruchjtüden der 
echten Abhandlung Vaubans vermengt. 

Dem entjprechend ijt die Verdeutſchung der Jombertihen Ausgabe, welche 

G. A. von Clair „auf höchſten Befehl“ u. d. T. „Vaubans Abhandlung über die 

Berteidigung der Feſtungen“ lieferte (Berlin 1770%), natürlich) auch apofryph. Am 

9. Oftober 1770 überjandte König Friedrich I. fie dem Generallieutenant 

v. Tauenzien mit folgender Kabinets-Ordre: „Ich überjchide Euch hier beigehend 

eine Überjegung des vortrefflichen Werkes des Marechal Vauban von der Ber- 
theidigung in der Abficht, daß diejes Buch denen Officier8 der Garnifon zur Leſung 

und Unterricht zwar commumicivet, an ſich aber vor bejtändig bei dem dortigen 

Souvernement verbleiben joll.“°) 

Da nun aber Deshoulieres ohne Kenntnis von Vaubans An- 
griffsverfahren Bejchrieben hatte, jo ergaben fich zwijchen den vermijchten 
Texten auffallende Widerjprüche. 

Deshoulieres jchreibt unter der VBorausjegung derjenigen Angriffsmethode, die 

vor 1673 üblich war. Er kennt mur die vereinzelten Approchen, welche den Aus: 

fällen und den Kontre-Approchen jo jehr ausgejept waren, und empfiehlt daher die letz— 

teren beiden dem Berteidiger dringend. VBauban aber jtügt den Angriff auf feine 

Parallelen, von denen er hervorhebt, >qu’ils ont la propriété singuliere et 

tres-estimable d’emp£&cher les sorties ou du moins de les rendre inutiles«. 

Aus jolder Verjchiedenheit der Grundlage ergaben fich dann Widerſprüche wie die 

zwiichen Seite 206 bis 208 und 215 des vermijchten Traftated. Denn an der 

eriten Stelle werden die Kontre-Approcden empfohlen und verfichert, daß kräftige 

Ausfälle peuvent considerablement retarder les approches; an der anderen 

Stelle dagegen heißt es, »qu’on n'a jamais vu de sorties retarder d’un demi- 

jour le progr&s des attaques bien dirigees«, 

1) Deshoulieres’ Abhandlung nebft Baubans Noten find in Valazes Ausgabe von Baubans 

echtem Traktat ald Anhang abgebrudt. 

2) Es ift ber Anhang zur 2. Nuflage einer »Nouvelle école militaire ou La fortification 

moderne«. (Depöt de la guerre zu Paris. A. I. æ. 52.) 

2) Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin. (B. 6218 ) 

*) Berliner Sriegsafademie. (D. 6235.) Art.» und Ing.Schule Charlottenburg. (C. 865.) 

6) Preuß: Urkuntenbud, III, 238, 
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Die wirflihe Abhandlung Vaubans enthält keinerlei Widerſpruch. 
Sie erjchien zum erjtenmale unter dem Titel »Traite de la De- 
fense des Places par le marechal de Vauban. Aug. 
mente des Agenda du marechal sur l'attaque et la defense et 
de ses notes critiques sur le Discours de Deshoulieres par M. le 
baron de Valaze.« (Paris 1829.)') 

Deutjcd von A. v. Zaftromw. (Berlin 1848.) 

Eine fritijche ausführliche Würdigung: »Observations sur 
l’ouvrage de la deffense de places par Mr. de Vau- 
ban«, welche unmittelbar nach Vaubans Abhandlung gejchrieben zu 
jein scheint, bejigt die Handjchriften-Abteilung der Barijer National 
bibliothef (Nr. 12385). 

8 104. 
Nach Baubans ausgejprochener Abjicht jollten jeine literarijchen 

Arbeiten nicht veröffentlicht, ja nicht einmal abgejchrieben 
werden. Das ijt jedoch, wie wir jahen, nicht jo jtreng genommen 
worden, wmwenigitens was die Conduite des sieges, den Directeur 
des fortifications und den berühmten Traftat über den Angriff betrifft. 
Bald traten auch noch weitere Schriften ans Licht. 

Im Sabre 1737 gab de Hondt im Hag den 1. Band eines 
zweibändigen, dem SKronprinzen von Preußen gewidmeten Werkes 
»De l’attaque et de la d&efense des places par M. de 
Vaubane«e?) heraus, und dieſer 1. Band enthält die 25 Kapitel 
über den Angriff, im wejentlichen ganz dem Original entjprechend. 

Einige Fortlaffungen, Entjtellungen und Zuſätze find allerdings vorhanden, 

und unter den lepteren fällt bejonders ein Hinweis auf die Einjchliegung von Ypern 

im Sabre 1710 auf, der unmöglich von Vauban herrühren fan, da diejer bereits 

1707 gejtorben war. Die zweite Abteilung des erjten Bandes bringt die Abhand- 

lung über die Verteidigung, aber nicht die von Vauban, jondern, wie jchon gejagt, 

die von PVeshoulieres. 

Der 2. Band von de Hondts Publikation erjchien ein halbes 
Jahrzehnt jpäter (Haag 1742) 9. 

Er enthält einen »Traite des mines« par Vauban [S. 1420] und 

eine Abhandlung >De la guerre en general« par un officier de 

1) Bibl. d. gr. Generalftabes. Bibl. des Zeughauſes in Berlin. (B. 822.) 

2) Gr. Generalftab, Berlin. (B. 6217.) Pariſer Depöt de la guerre. (A. L. g. 25.) 

2) Gr. Generalftab, Berlin. (B. 6217). Barijer Depöt de la guerre. (A. I. g. 25.) 
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Distinetion, d. bh. ein durd taktiſche Ratſchläge erweitertes Ämterbuch, welches 

nichts mit Bauban zu tun bat. Daß der Traktat über die Minen von leßterem 

herrührt, ijt wahrjcheinlich, doch nicht gewiß, und dasjelbe gilt von einer ohne Ort 

und Jahr veröffentlichten »Instruction pour servir du transport et 

du remuement des terres«'). 

Der eriten Quartausgabe de Hondts folgte (Hag 1742,43) eine in Oltav?), 
welche nad) bejjeren Handſchriften hergejtellt und durch yontenelles Eloge de Vauban 

bereichert ijt, im übrigen aber denjelben Inhalt hat, wie die Duartausgabe. Auf 

letztere jtügt ji noch de Humbert, welder „Angriff und VBertheidigung 

der Feſtuugen dur Herrn von Bauban auf hohen Befehl überjegt“ und 

dem Könige Friedrich dem Großen zugeeignet hat (Berlin *1744/45)?). 

Auf ein von Belidor geliefertes Manuſkript begründete Sombert 
eine neue Ausgabe der Oeuvres militaires de Vauban in drei 

Bänden (Paris 1779)*), welche im ganzen der von de Hondt entipricht. 
Der erjte Band enthält die Abhandlung über den Angriff, der ziveite die über 

die Verteidigung in der bereits bejprochenen Mijchung von Baubans wirklicher Arbeit 

und Deshoulieres’ Traftat; der dritte Band bringt den Aufjag über die Minen und 

die apofryphe Abhandlung über den Krieg im allgemeinen. 

In der Nevolutionszeit erjchienen dann die Oeuvres mili- 
taires ou traite de la defense et de l’attaque des 
places du mare&chal de Vauban, rectifi& et augmente 
par le general de la Tour-Foissac (Paris 1792 —1795)?). 

Der Tert erjcheint bier vielfach verjtümmelt; es fehlt (bezeichnend für lan IIT) 

das Kapitel über den Aufenthalt des Königs und der Prinzen in den Laufgräben; 

aber jonjt ijt manches richtig gejtellt, manches Wichtige hinzugefügt. 

Sm Jahre 1829 endlich erfolgten die authentifchen, jchon er: 
wähnten Ausgaben von Augoyat und de Valaze, und auf jie 
gejtügt die Verdeutjchung v. Zaftrows „Baubans Angriff und 
Vertheidigung feſter Plätze“ (Berlin 1848) ©). 

8 105. 
Die hohe Würde des Marichallates verurteilte Vauban zu einer 

ihm wenig willfommenen Muße, welche der nie Najtende dazu ver: 
wendete, jeine Aufjäge, Entwürfe und Pläne in Ordnung zu bringen. 

!) Berlin, Sriegsafad, (D. 6012.) Bélidor gibt in feiner »Science des Ingenieurs« (Paris 

1729) die jehr genauen unb vollftändigen Vorſchriften Waubans »pour la conduite des ter: 

rassements et de gazonnages-. Ür hat aud das allg. Profil der Befleibungs- 

mauern bis 80° Höhe mit Baubans Erläuterungen herausgegeben. 

2) Barijer Depöt de la guerre. (A. I. g‘.) Berlin, Generalitab. (B. 6019 und 5491.) 

2) Ribf. des Verfaſſers. Charlottenburg, Art.» u. Ing. Schule. (C. 859.) 

*, Bibl. d. gr. Generalftabes zu Berlin und Depüt de la guerre zu Paris. (A.I.g. 25°—27.) 

d) Gr. Generalftab zu Berlin und Barifer Depöt de la guerre. (A. I. g. 25"—27.) 

9 Bibl. d. gr. Generalitabes zu Berlin. 
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»Infatigable chercheur de tout ce qui pouvait l'éelairer sur l'état de 

la France«, jagt Fontenelle, »Vauban n'&pargnait aucune depense pour amasser 

la quantite infinie d’instructions et de me&moires dont il avait besoin, et 

il occupait sans cesse un grand nombre de secr6taires, de dessinateurs, de 

calculateurs et de copistese. So bradte er allmählih einen »Ramas de 

plusieurs m&moires de sa facon sur differents sujets« zujammen. 

Die Gejamtmafje diejer Arbeiten vereinigte Vauban in 12 Folio: 
bänden, denen er, jtolz bejcheiden, den Titel »Mes Oisivetes« 

(Mein Müßiggang) gab. 

Sieben von den zwölf Bänden gingen verloren; doch blieben von ihrem In— 

halte einige Aufjäße in Abjchriften erhalten, welche bei Lebzeiten Vaubans hergeitellt 
waren und fich jet zum Teil im Pariſer Depöt de fortification befinden. Bon 

den erhaltenen fünf Bänden gehören drei der Nationalbibliothet zu Paris (Nr. 9168), 

einer derjelben (Bd. VI) enthält den Aufſatz »Munitions des places de guerre«. 

Die beiden anderen Bände befanden ſich bisher in Privathänden (Familien v. Balaze 

und v. Haro). — Der Buchhändler Corrdand ließ von 1841 bis 1845 drei Bändchen 

Auszüge aus den Oisivetes druden '). 

Allent teilt in jeiner »Histoire du Corps Imp. du Genie« 

(Paris 1804) die literarijchen Arbeiten Vaubans in drei 
Sektionen: — Die erjte umfaßt in jechs Artikeln die Memoiren 

über die Belagerungen, über die fejten Plätze (deren Be 
handlungsweije oben gekennzeichnet wurde), über die Befeſtigung 
der Grenzen und der Hauptjtadt und diejenigen über Die 
Wajjerjtragen. Unter den legteren find jehr interefjante Arbeiten ?). 

— Die zweite Seftion umfaßt die rein militärijchen 
Arbeiten, von diefen find (außer den jchon bejprochenen) gedrudt: 

1. M&emoires au Roi sur la lev6de et l’enrolement des 

Soldats, welches kurz nad; dem Frieden von Ryswijt 1697 abgefaht zu jein 

icheint, jowie 2. Projet d’ordre et de pr&cautions que Mr. de Vauban 

juge qu'on peut prendre contre l’effet des bombes au Hävre et 

qui peut servir pour les autres villes et ports exposes au bombardement®). 

Die bedeutendjte der nicht gedrudten Mrbeiten der zweiten Seltion ijt der 

Traite des fortifications decampagneoucampsretranch6s, 

dejien bereits ausführlich gedadyt wurde [S. 1431]. — Ferner gehören zu diejen 

Arbeiten: Le livre de guerre ou trait& des cing principales actions 

militaires. — M&moires militaires où sont exposes les d&efauts de notre 

1) Bibl. d. gr. Generalftabes zu Berlin. 

%) Insbeſondere die Fragmens d’un memoire sur la navigation generale de France, 

bei defien Abjafjung Bauban ftarb, 

») Abdrud beider Schriften in den mehrfach angeführten, von Augohy at herausgegebenen 

Memoires inedits. (Paris 1841.) 
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infanterie et lesmoyensdelarätablir et de la rendre excellente!'). 

— Methode infaillible de procurer pour la d&6fense de l’Etat tel 

nombre d’hommes dont on aura besoin. — Moyen d’empöcher 

les abus dans la manitre de faire subsister les armdes. — 

M&moire sur les mineura et sapeurs etc. 

Die dritte Sektion umfaßt die vermifchten Werfe, aus 

denen, nur zur Charakterifierung des Umfanges der Geijtestätigfeit 
Baubans, einige hervorgehoben jein mögen. 

M&moire pour le retablissement de l’&dit de Nantes (1689). Verſuch, 
die Wunden wieder zu heilen, welche die Auswanderung der Protejtanten Frankreich 

geichlagen, indem man ihnen aufs neue Glaubensfreiheit jicherte. 

Projet d’une Dixme royale (1698). »Qui supprimant la Taille, les 

Aydes, les Douanes d'une Province à l’autre, les Döcimes du Clerge, les 

Affaires extraordinaires & tous autres Impöts onereux & non volontaires 

& dimin, le prix du Sel de moitie & plus, produiroit au Roy un Revenu 

certain et suffisant sans frais« etc. — Cine nationalöfonomijche Arbeit, welche 

ein neues Steuerjyitem vorjchlägt, da das bisherige das Volk zu Grunde richte, und 

zwar nicht jowohl durch die Höhe, als durd die Einrichtung und Verteilung der Auf- 

lagen. Der Widerjprud der bevorrechteten Klaſſen brachte es dahin, dal Vaubans 

maßvolle, aber durchgreifende Vorſchläge bei Seite geihoben wurden — ein Unglüd 

für Frankreich ; denn andernfalls wäre vielleicht die Revolution vermieden twmorden?). 

M&moires de Statistique. Die erjte jtatijtifche Arbeit über Frankreich, 

gering an Umfang, aber bemerfenswert wegen ihrer Klarheit und Genauigfeit. 

Moyen de retablir nos colonies de l’Ame&rique et de les accroitre en 

peu de temps?). 

Idde d’une excellente noblesse et des moyens de la distinguer par 

les generations ®). 

Eine Anzahl der mit VBaubans Namen veröffentlichten militäri- 
chen Schriften erjcheint hinfichtlich der Urheberſchaft zweifelhaft. 
Dahin gehören: 

Essais sur la fortification. (Paris 1839.) Eine aus dem Jahre 1714 

jtammende Abjchrift dieſer Arbeit bewahrt die Pariſer Nationalbibliothet (ma. 

Nr. 91645). 

Communaut& des principesentre la tactique et la forti- 
fication. (Paris 1825, 1835.) 

1) Auch einen Zeil diefer Denkichrift teilt Augonat mit, und zwar unter dem Tilel »De la 

solde, de l’habillement et des armes de l’infanterie-. Cine Wbjdhrift des ganzen Mémoires 

deſſen Original fih in den Händen ber Familie befindet, jcheint nicht zu eriftieren. 

) Drud als Projet d’une Dixme royale s. I. 1707, 1708. Auch in Economistes financiers 

de XVII. siecle (Baris 1851). Auszug in der Histoire de Vauban. 

») u. 4) Auszug in ber Histoire de Vauban. 
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Seitdem Vauban dem Könige die Dime royale überreicht, hatte 
er die Gunst des Herrn verjcherzt. Der Monarch erblidte in ihm, 

wie Saint-Simon berichtet, nichtS mehr »qu'un insense pour l’amour 

du public et qu’un criminel qui attentait à l’autorit& de ses 
ministres, par consequent A la sienne«. Endlich, am 14. Februar 
1707, erichien ein Befehl, alle Eremplare der Dime royale zu 

fonfiszieren; ein Befehl, der am 19. März wiederholt wurde. Dieje 

öffentliche Kränfung brach dem Marjchall das Herz. Vierzehn Tage 
nad) dem zweiten Arret, am 30. März 1707, jtarb Bauban, jtandhaft 

wie er gelebt!). Sein Herz wurde 1808 auf Befehl Napoleons in 
den Dom der Invaliden übergeführt. 

Bauban hat teilgenommen an allen Feldzügen von 1651—1706, 
diente bei T Belagerungen in untergeordneter Stellung, leitete deren 40, 
darunter 24 unter dem Oberbefehl des Königs oder des Dauphins, 
aljo wohl tatjächlich als oberjter General. Von all dieſen Belage- 

rungen blieb nur eine, die von VBalenciennes, erfolglos, weil Bauban 

während derjelben gefährlich verwundet wurde. Im ganzen wohnte er 

mehr al3 300 Kämpfen bei und ward achtmal verwundet. Schwerlich 
hat je irgend ein Menjch jo viel Erfahrung im Belagerungsfriege 
gejammelt, wie Vauban, und er verwertete dieje Erfahrung bet der 

Errichtung oder Verbejjerung von mehr als 160 fejten Plägen. — Daß 
Vauban übrigens feinesweges mit der von Louis XIV. und Louvois 
beliebten ausjchweifenden Vermehrung der Feſtungen einverjtanden 
war, erhellt aus jeinem Briefwechjel mit Catinat. »C’est un in- 

conveniante«, jo jchreibt er, »dont on s’apercevra quand on ne 
sera plus autant en etat d’attaquer que de se defendre.«?) Er 
drang mit jener Anjchauung nicht durch; aber er hatte recht. — Und 
doch erjcheint der Menſch Bauban faſt noch ehrfurchtgebietender als 
der Kriegsmann! Nachdenkſam und von einer unübertrefflichen Tätig- 
feit, hat er geradezu Erjtaunliches geleijtet, zumal, wenn man bedenft, 
daß er die Hälfte jeines Daſeins im Lager zugebracht hat. Sein Amt 
al3 Generaltommifjar der Befeftigungen, die beftändige Überwachung 
der Häfen und Grenzpläge und ihrer Bauten ließen ihn jein Vater: 
land unaufhörlich nach allen Richtungen hin durchkreuzen. Er machte 
dieje Reifen zu Pferde in Begleitung ziveier Diener und zweier 

1) Das im Jahre 1708 zu Amfterdbam erſchienene Testament politique de Vauban ift 

untergeihoben. *) Memoires de Catinat. (Paris 1775.) 1, p. 34. 
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Sefretäre, und jein geübtes Auge jah unglaublich viel; jein geübtes 
Ohr verftand den Notablen wie den Arbeiter auch bei halben Worten. 
Doch im allgemeinen vertraute fich jeder gern Vauban an, dejjen 
Güte, Geradheit und Wiffensdurft in ganz Frankreich befannt waren, 
und von dem man wußte, daß er das Vertrauen Colbert3 wie Kouvois’ 

genoß und fich nicht jcheute, auch mit dem Könige geradeaus zu reden. 
Kaum dürfte bei jeinen Lebzeiten irgend etwas Großes unternommen 
worden jein, an dem er nicht teilgehabt hätte. Er begutachtete den 
Entwurf des Canal du Midi; ihm verdanft man den bedeutendjten 
Teil des nordfranzöfiichen Kanaljyjtems und den erjten Gedanken einer 
Verbindung der Marne mit dem Rhein. Er war es, der die Be 

waffnung der Infanterie mit der Steinjchloßflinte und dem Bajonett 
durchſetzte, indem er als Übergang (nach deutjchem Vorbilde) ein Gewehr 
fonjtruierte, welches Stein- und Luntenjchloß verband [S. 1234]. Bon 
ihm ging die Idee des militärtjchen Yudwigsordens aus. So erjcheint 

es im jeder Hinficht angemefjen, daß die Akademie der Wilfenjchaften 
ihn zu ihrem Mitgliede ernannte (1699). 

Eine Schwäche VBaubans, die fich doch leicht aus jeiner eigenen 
unermeßlichen Popularität und aus dem damals unbeftrittenen Prejtige 
feines Vaterlandes erflärt, war feine Überſchätzung der Leitungen 
Frankreichs. 

Er ſpricht es gelegentlich unumwunden aus, daß Franzoſen und Spanier es 

ſeien, welche die Kriegskunſt ſowohl im freien Felde als im Belagerungskriege auf 

den höchſten Gipfel gebradjt: »les autres n’ont fait que les imiter de loin!« 

Das ijt ziemlicdy ftart, zumal wenn man bedenkt, daß Vauban als Fortififator un- 

zweifelhaft ein Nachahmer Spedles war. — Puyſégur denkt anders; er geſteht, 

dab die Franzoſen nur allzuoft die legten gewejen, qute Neuerungen einzuführen: 

»il n'est pas, jusques au caracol, que nous n’ayons pas appris des 

Allemans.« 

8 106. 
Wenn man die Kriegsbauten und die Schriften Vaubans jtudiert, 

jo findet man merfwürdigerweife nirgends bindende Vorjchriften für 

das Trace einer „Front“. Die Negeln, welche in diejer Hinjicht mit 
jeinem Namen verknüpft wurden, jind tatjächlich nicht von ihm auf 

geftellt worden, jondern von dem Mathematiker Sauveur, dem Nach: 

folger Vaubans als Vorfigender der Prüfungskommiſſion für Ingenieure. 

Der Offentlichfeit aber wurden jie vermittelt durch den Abbe du Fay 
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und den Chevalier de Cambray, welche unter dem Titel »Maniere 

de fortifier selon la möthode de Vauban« oder »Veri- 

table maniere de bien fortifier de Mr. de Vauban« oder anderen 

ähnlichen Aufſchriften, bald einzeln, bald vereinigt, eine Schuljchrift 

herausgaben, die für die Auffafjung der Befejtigungsweije des Meijters 
maßgebend geworden tjt. 

Es waren anfangs zwei Barallel-Internehmungen, von denen die des du Jay 

zuerjt erichien (Paris 16819, 1687); die des Cambray folgte einige Jahre jpäter 

(Amfterd. 1689). Beide Arbeiten bejtehen aus je einer Abhandlung über die 

Geometrie und einer über die Befejtigungsfunjt im Sinne VBaubans. In der Folge 

wurden dieje Beröffentlichungen vielfad, verjchmolzen u. zw. in der Weije, dal; mit 

du Fans Geometrie de Cambrays Fortififation verbunden wurde, jo in der Ausgabe 

von Amijterdam 17189). Gbenda erihien auch Cambrays Wert franzöſ. und deutich 

nebeneinander (1692). Nur franzdj. erichien es 1694 zu Paris®). Die meijten 

Ausgaben aber tragen nur du Fays Namen: Amjterdam 1692), Baris 17077), 

Amjterd. 17299) und 1748, Paris 1752 und 1771. Im ganzen genommen aber 

weichen alle dieje Bücher durch die 90 Jahre ihres Erjcheinens im wejentlichen nicht 

viel von einander ab. 

Das Werk du Fays ijt von Bauban mit folgender Approbation verjehen worden- 

»Ce petit Trait& de Fortifications ne contient rien qui ne soit conforme 
à celles qui se pratiquent dans les Places du Roi. Paris. 2 mars 1691. 

Vauban.« Es ift das dody nur eine wenig wertvolle, negativ gehaltene Empfehlung. 

— Der Trait& preliminaire des principes de g6&ometrie ijt von du Fay, 

der eigentlich fortifitatoriiche Teil wohl von de Cambray hergejtellt. Verſchiedener 
„Manieren“ Vaubans gedenkt diejer nirgends. 

Der befannte Militärjchriftiteller Frd. v. Flemming jagt 1726 über dieje Arbeit: 

„Der Ritter v. Cambray hat diejes Bud) Friedrich III, damahligen Churfürften 

von Brandenburg dediciret und hat lange unter dem jehr berühmten Ingenieur 

Mr. de Bauban gearbeitet und fich dahero eines jo großen Minijters Methode be- 

dienen können.“ 

Auf diefe Veröffentlichungen jtügten jic dann: 

Herbert: Maniere de fortifier de Mr. de Vauban. (Paris 
1689.) 

Vaubans Fortification, translated by Swall. (London 1693.) 
Nouveau Traite et de geometrie et de fortification par Mr. 

de Vauban. Paris 1695.) 
L’Ingenieur Frangois. (Amjterdam 1697.) 

1) Gr. Generalftab Berlin. (B. 5861.) *) Bibl. des Berfaflers. 

3) Sr. Generalftab Berlin (B. 5862) u. Dep. de la guerre Paris. (A. I. g. 31.) 

4) Bibl. des Verfaſſers. 5) Charlottenburger Art. u. Ing. Schule. (C. 2014.) 

*, Sal. Bibl. Berlin. CH. y. 825.) ) Münchener Hauptlonfervatorium (0. c.) 

*) Paris, Dep. de la guerre. (A. 1. g. 32.) 



1442 Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte. IV. Die Wiſſenſch. v. Befejtigung ꝛc 

Teutjchredender Vauban oder Anweifung, wie man auf 

heutige Art befejtigen joll. Alles in franzöjiicher Sprache heraus- 

gegeben von dem Weltberufenen Ingenieur Bauban. (Mainz 1696, 
1702, 1707.) !) 

Vaubans new methode of fortification. (Yondon 1702.) 

2. Chr. Sturmii: Wahrhaftiger Bauban. Franz. umd 
deutich. (Frankfurt a. ©. 1703.) Im neuer Bearbeitung, nur franz. 
al$ »Le veritable Vauban se montrant au lieu du faux 

Vauban«. (Sag 1708, 1710.) ?) 

Dieje den Herzögen von Braunſchweig-Lüneburg gewidmete Schrift zerfällt 
in drei Teile. Der erſte trägt die Arithmetif, der ziveite die Geometrie vor. Der 
dritte handelt De la Fortification & la Vauban und beipridt in fünf Büchern 

1. die techniichen Ausdrüde und Maße, 2. das Tracieren auf dem Papier wie auf 

dem Felde, 3. die Grundregeln der Befejtigungsfunjt, 4. die Anordnung der Cita— 

dellen und Jrregularfortifitation, 5. den Belagerungstrieg und die Tyeldbefeitigung. — 
»C’est à dire« bemerft der Prinz von Ligne jehr treffend, »que ce veritable 
Vauban n’est point du tout lui; et c'est pour se faire paroitre plus habile, 

que Sturm nous donne les corrections du Systeme francois par les Allemands 

et les Hollandois.«e Glajer aber jagt: „Man ſchlage in Sturms Veritable 

Vauban die Figuren 9e und 22 auf, allwo er die beiden Vaubaniſchen Manieren 
verbejjert, jo wird man jehen, was das Genie eines deutſchen Mathematiei gefont; 

denn e3 wird jeder der Sache Verjtändiger daraus erfennen, dab Herr Sturm ohne 

Vermehrung der Kojten beyde Manieren noch mehr als einmal jo jtard gemadht, 

welches, wenn es der Herr v. Vauban praestiret hätte, würde er von jeinen Lands— 
Leuten fajt jein vergöttert worden.“ — In demjelben Sinne gearbeitet jind: 

L. Ehr. Sturms, Fürftl. Mecklenbg. Raths und Archit, „Neue Manier zu 

befejtigen, aljo eingerichtet, dab fie mit viel weniger Kojten als Neu: 

Breiſach gebauet werden und doch viel bejjeren Widerjtand thun Fünne, 

In Form eines Gejpräces vorgetragen.” (Hamburg. 17182)) Diejer popularen, 
flugſchriftartig gehaltenen Arbeit folgte dann zu gleihem Zweck in Folio ein dem 

Prinzen Eugen v. Savoyen gewidmeter 

„Freundlicher Wettjtreit der franzöſiſchen, holländijhen und 

teutſchen Krieges-Bau-Kunſt, worinnen die Befeftigungs: Manier des 

Herrn v. Vauban an Neu-Breifah, die beſte Manier des Herrn v. Coehorn 

und ziveyerley Vorjtellungen der von 2. C. Sturm publicirten und nad) des weit: 

berühmten Herrn Geo. Rimplers Maximen eingerichteten Manier gang unpartheyiſch 

gegeneinander in Vergleichung geitellet werden“ (Augsburg 1718)*). Dies Wert 

bringt vorzüglihe Grundrijje und Profile jowie ganz genaue Bau-Anjchläge. 

») Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. 1. 116.) 
9) Striegdalad. Berlin. (D. 579.) °) Ebba. (D. 5805) und Bibl. des Berfaſſers. 

+ Bibl. der Sriegsalad. Berlin. (D. 5808.) 
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VBaubans Methode zu fortifiziren, in Kupfer gejtochen 
von Hedenauer. (Cöln 1704.) 

Als 2. Teil eines Werkes von Bernard S. 1393] erjchien die 
Nouvelle maniere de fortifier les places, tirde des 
methodes de Mr. de Vauban. (Amjterdam 1710). ?) 

Zwei Handichriften ohne Ort und Jahr führen den Titel »Traite 
de Fortification suivant les Systömes de Mr. de Vauban, 

les plus en usage aujourdhui«. Ein Exemplar bewahrt das Parijer 
Depöt de la guerre (A. I. g. 28), ein anderes die Kgl. Bibl. zu Brüffel 
(Nr. 19980). 

ALS eine großartige Glorififation Vaubans ſtellt jich der »Traite 

de Fortifications« dar, dejjen Handjchrift die Dresdener Bibl. 

in zwei prachtvollen Korduanbänden (C. 95, 96) aufbewahrt. Denn 

wenn auch nur die dritte der drei »parties«, in welche das Wer 

zerfällt, die »De la defense des places«, ausdrüdlich als von Bauban 
jelbjt herrührend bezeichnet wird, jo beichäftigen jich Doch auch die beiden 

vorhergehenden Teile zumeijt mit jeinen Leijtungen und Anfichten. 

Die erite Bartie führt den Titel: »De l’art de fortifier les places 

ou l’on explique les nouvelles methodes et les nouveaux Dehors qui ont 

etE mis en usage jusqu’en 1714.« Es find vier Bücher, teils mit gezeichneten, 

teils mit gejtochenen Plänen ausgeftattet. Dieje Partie beipricht und jtellt dar: die 

Syſteme Errards, die der älteren Holländer, de Billes, Pagans, Vaubans (ältere, 

neuere und dritte Manier) jowie das Syſtem Coehorns. Unter den jehr jhönen Plänen 

jind bemerfenswert diejenigen von Tournay, Straiburg, Arras, Cazal und Berdun, 

Balenciennes, Menin, Gesdin, Maubeuge, Landau, Belfort, Saarlouis, Hüningen, 

Breiſach, Philippsburg, Mons, Toulon, Dünkirchen (mit Projekten), Charleroy, 

Freiburg, Namur und Luremburg — aljo ein Atlas Vaubanſcher Bauten. — Die 

zweite Partie ijt betitelt: De l’attaque et de la defense des places, 

ou l’on explique tout ce qui s’est pratiqu& de nouveau dans les sieges 

jusqu’en 1714. Es jind 25 Kapitel und ein Nachtrag: Maximes gänerales pour 

servir à la construction des lignes. Die dritte Partie ift der Traftat De la 

defense des places par Mr. de Vauban, hier in jedis Kapitel abgeteilt. — 

Ein doppelter Anhang enthält eine Instruction générale pour servir au rögle- 

ment des garnisons et munitions n6cessaires à la deffense des places 

frontieres, ſowie die Relation du siöge d’Ath fait en 1697. 

Ein zweites Exemplar diejer Arbeit bejitt die Bibl. HausfabsLiechtenftein zu 

Wien. Die Ausführung ift ganz die gleiche wie zu Dresden; nur ijt der erjte Teil 

in Quart gejchrieben und demgemäh find die Pläne ſchmal gefaltet. 

ı) Charlottenburg, Art.» und Ingen»Schule. (C. 2018.) 

Jähns, Geſchichte der ſtriegswiſſenſchaften. 92 
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In den Kreis dieſer Arbeiten gehört endlich ein interefjanter 

fortififatorischer Atlas: »Les Forces de l’Europe ou De 
scription des principales villes avec leurs Fortifications. Dessindes 

par les meilleurs Ingenieurs; particulierement celles de la 
France, dont les Plans ont este levez par Mr. de Vauban... 
et aussi la description de tous les instrumens servans à la 
Fortification ete. ... Le tout recüeilli pour l'usage de Msgr. 
le Duc de Bourgogne par les soins du Sr. de Fer, Geographe 

du Roy. Paris 1693); Fortjegung 1698?) Amjterdam 1693 9). 
Paris 1705.) 

Die Einleitung der Arbeit bildet eine ganz elementare Darjtellung des Be- 

jejtigungsivejens. Dann aber folgt der jchäßenswerte Atlas der Pläne und Anfichten 

von Städten und Feitungen, auch einigen Schlachten und Belagerungen, der zivar 

nicht ohne Kritik zu benugen it, doc) immerhin zu den beiten Beröffentlihungen 

dieſer Art in jener Zeit gehört und bejonders ein lebendiges Bild der Vaubanſchen 

Bauten gewährt. 
Eine jpanijfche Ausgabe erichien u. d. T. »Las fuercas de la Europa: 

(Amjterdam 1700), eine englijche als »The draughts of the most remarkable 

fortified Towns of Europe« (Yondon 1701), eine deutſche als „La Force 

d’Europe oder die Merkwürdigeit und Führnehmſte, meijtentheils auch wegen 

ihrer Fortification berühmten Staette in Europa“, zu Augsburg vo. 3.*). 

Sehr merkwürdig jind die Urteile des jchon mehrfach angeführten 

oh. Chriſt. Glafer über Bauban in deſſen jpäter zu bejprechenden 

„VBernünftigen Gedanden von der Kriegs-Bau-Kunſt“, 
1728 [XVIILa. $ 114. Er jagt u. a.: 

„Es hat der befannte Pere Bouhours ehedem auf eine jehr prahleriiche Art 

gezweifelt, ob es auch außer Frankreich, ſonderlich unter den Deutichen einen bel 

esprit gebe. Wie wäre es aber, wenn ich mit mehrer Raison zweifelte, ob es in 

Frankreich wohl jemals einen volltommenen guten Ingenieur gegeben, jonderlich der 

zugleich in Theoria und würcklicher Praxi ercellivet habe! Denn unter den Scribenten 

wollte ich den Grafen v. Pagan, den Chev. de Bille wie auch den eclectifirenden 

Anonymum, der 1689 geichrieben, nocd einigermaßen davor paſſiren lafien . . 

Aber feinen Spedle, Rimpler, Coehorn und Sturm [XVIII a.$ 105] wird man 
dajelbjt finden, wenn man jelben auch mit Diogenes Laterne jich zu juchen bemübete. 

‚Jene drei Seriptores jind die einzigen in Frankreich, jo in diefer Materie etivas 

voraus haben; die andern alle taugen nichts; jie haben entweder die Italieniſche 

oder die Holländiiche Art bejchrieben oder gar beyde zujammen in einen Kuchen 

gebaden, wie Marolois gethan; und die Neueren jcheinen als hätten fie auf Bauban 

1) gl. Bibl. Berlin. (K. a. 2063.) Gr. Generalitab Berlin. BibI. des Verjafiers, 

) Kal. Bibl. Berlin. (K. a. 2111.) Hat acht Teile, die anderen Ausgaben nur vier. 

2) gl. Bıbl. Berlin. (K. a. 2112.) *) Gr, Generalflab Berlin, 
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geijhworen und aus jeinen Einfällen Glaubensartifel gemacht, von weldien sub 
- poena anathematis nidt abzugeben... In gewiſſen Stüden estimire den 

Herrn von VBauban als einen großen Mann; denn ratione der Bau-Practique 

und Attaque, feiner in der Welt jemals gewejen, jo ji) mehrere Feitungen gebauet, 

ingleihen mehrere belagert und erobert zu haben rühmen fünnte, und die von ihm 

erbaute Feſtungen find wegen der dauerhaften Materalien und derjelben guten 

Disposition fähig, viele Secula zu trogen. Aber es find diejelben aud) ohne Noth- 

wendigfeit jehr foitbahr, und en Proportion der Kojtbahrteit, mit der jie die hol— 

ländiſche Fortification wenigjtens jechsfältig übertreffen, iſt die Stärfe nicht zugleich 

mitgewachjen, indem jelbige über doppelt jo ſtark jchwerlich zu achten. Ob nun das 

was ſonderlichs jeye, mit jechsfältigen Kojten doppelt ftarte Feſtungen zu bauen, 

fan ein jeder jelbjt urtheilen. Dennoch jteht Vauban in gang Frankreich noch itzo 

mit jeiner Fortification in eben dem infalliblen Credit als der Rabi Jehuda 

hakadosch mtit jeinen Mischna in den Sünagogen der heutigen Jüden. Aber 

die Frantzoſen haben ein Sprichwort »Parmy les aveugles un borgne peut bien 

&tre Roy!e Welches ſich allyier nicht uneben joll applieiven lafjen; da e& um gute 

Ingenieurs in Frankreich jo eine ſeltſame Sache, jo hat gar leicht jemand mit einer 

mittelmäßigen Wilfenichait in die Höhe kommen fünnen. Bauban hat mehr 

Glücke als Berjtand gehabt in jeiner Fortificationg-Practie . und iſt ſich 

nicht genug zu verwundern, wie man in gan Europa davon jo ein groß Wejen 
machen fünnen, da doch die Inventiones entweder Italieniſche oder Deutjche Plagia, 

die Gräben entweder eine jchlechte, leicht zu ruinirende oder gar feine Defension 

haben. Sonderlicdy ift e8 der deutjchen Mode-Sudt und ungemejjenen Begierde zu 

fremden, vornehmlic zu frangöfiihen Dingen zuzujchreiben, daß fie vor jelbige mit 

Verachtung jo vieler jchöner Inventionen ihrer Yands-Leute, worunter gar viele 
weit jtärdere und doch wohlfeilere (Spedle, Scheiter!), noch biß hieher eine jo große 

unvernünfftige Hochachtung getragen, ob jelbe gleih in Deutjhland nicht zu 
gebrauchen, auch zu dato noch an feinem einigen Orte nad) allen requisitis 

würckhich gebauet, und aljo außer der Curiosit& von gar feinem Nuten it; 
denn vor die deutjchen Fürjten und Neichsjtädte ift ſie zu foitbahr, wegen der vielen 

itarden und doc) unentbehrlichen Revötirungen. — Dem allen ungeadıtet, glaube 
ich, ijt feine Manier, jo von jungen Leuten auf Academien und Reijen wäre öffters 

gezeichnet und mit mehrer Mühe und Zeitverluft netter illuminiret worden, als die 

Baubanifche, auch wohl feine jo foftbahr erlernet worden, als eben dieje; denn die 

reijenden deutichen Cavaliers in Frankreich müſſen dajelbjt die Stunden denen Maitres 

theuer genug bezahlen, die doch meijtens pauvres diables find, feine fundamenta 

mathematica verjtehen, nidyts als blindling® copiren fünnen und pure Brief- 

Mahler vorjtellen. Es wäre gut, wenn in Deutjchland nicht aud) dergl. Feſtungs— 

Pinslher die Jugend verführten, und ihr beybrädhten: wenn jie einen Vaubaniſchen 

Riß copiren und fein bund-jchedigt nad) allen Bapegoy-Couleuren ausmahlen fünnten, 

fie verjtünden die Fortification und wären als Heine Vaubänchens zu estimiren, 

da fie doch manchmahl nicht die geringjte Raison haben. Aber mundus’ vult 

deeipil — Ehedem muhte einer il perfettissimo Castello di Milano nad) allen 
Particularitäten gezeichnet vorweifen können, wofern er vor einen Fortifications- 

92° 
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Berjtändigen wolle angejehen jeyn [S. 794]; heutezutage aber muß einer fich mit 

einer Rolle Riſſe von Neu-Briſach jchleppen und alle Kleinigkeiten davon im Plan, 

aud) Profil und Prospect aufs jauberjte gezeichnet und laviret haben. it er num 

damit verjehen, jo hält man ihn ohne Contradiction vor einen Ingenieur, und 

wenn er auch gar fein Ingenium hätte... Jedoch es ijt aljo der Welt Lauf, 

Patience!“ 

Neich an Mitteilungen über Vauban find folgende Schriften: 
Belidor: »La science des Ingenieurs«e. (Paris 1729.) 

[XVIII. b. 8 122.) 

Belidor Hat u. a. deutlich nachgewiejen, dab VBauban, von unricdhtigen 

Theorien ausgehend, die Mauerbefleidungen durchweg überflüjfig ſtark gemacht habe 

und dab dadurch unermehliche Summen vergeudet worden jeien. 

Deidier: Le parfait Ingenieur frangois. (Paris 1742, 1757; 
Wien 1762.) Deutſch: Wien 1762. 

Mattheus Siderius: De theorie van de vejtingboum 
vertoonet in de drie verjterfingsmanieren van den heer 
Bauban. (Leumwarden 1765.) ') 

In diefem Werke erjcheinen zum erjtenmale drei „Manieren“ Vaubans 

kanoniſch fejtgeitellt, und da bisher immer nur von zwei Bauweiſen die Rede ge- 

wejen war, jo ijt Siderius in diefer Hinficht maßgebend geivorden. Eine franzöj. Über: 

ſetzung erihien u. d. T. »Theorie de la Fortification, representee dans les 

trois methodes de Mr. de Vauban« (Leeumwarden 1781), eine Neubearbeitung als 

„Sronden der veſting-bouwkunde, voorgejteld naar de wijze der verjterfing van den 

Heere Vauban.“ (Amjterdanr 1784.)%) Siderius war Ingenieur ordinaire der 

vereinigten Provinzen. Den Teil jeiner Arbeit, welcher fi) auf die Beſtimmung 

der Berhältnifie des Hauptumrifjes der Feſtung mit Hilfe der Analyjis bezieht, hat 

Böhm im 2. Bande jeines „Magazins“ (1777, ©. 89 f.) auszüglid) wiedergegeben. 

L'Ingenieur frangais avec la methode de Vauban. 
(Paris 1771.) 

Struenfee: Anfangsgründe der Kriegsbaufunft. (Liegnig 
19713 

Dies Wert bringt im II. Bande von ©. 484 an eine ganz ausführliche Dar: 
jtellung der Baubanjchen Befeſtigungsweiſe. — Gleiches gilt von 

Böhms Gründlichjite Anleitung zur Kriegsbaufunft. 
(Frankfurt a. M. 1776.) 

Andere Werfe des 18. Ihdts., welche Wejentliches über Vauban 
enthalten, find des (St. Paul) Trait6 complet de la Fortification 

') Bibl. van het Minifterie van Oorlog ins Gravenhage. (B. 4, Wr, 808.) 

») Depöt de la guerre a Bruxelles. (no. 3392, 
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(Paris 1792), des Belaire Elemens de la Fortification (Paris 
1793) und namentlich) de Bousmards Essai general de Forti- 
fication (Berlin 1797, deutjch Berlin 1800). — Ziemlich) Tau it 
die Anerkennung, welche der Brinz von Ligne den Bauten VBaubans 
widmet. 

»Ce Marächal aimoit un peu trop a fortifier. Je connois quantite 

de ses places, commandees de plusieurs cötes. Il y en avoit beaucoup 

dans les Pays-bas Autrichiens. Je lui passe Maubeuge«, fügt er bo&haft 

hinzu, »parce que c'est un ouvrage de l’amour, on sait qu’dtant fort amoureux 

d’une Chanoinesse, il voulait la mettre à l’abri d'être prise par d’autres 

que par lui, sans se defendre.« 

An neueren Werfen, die ſich eingehend mit Vauban be 

ichäftigen, jind endlich, außer den in der Anmerkung zu ©. 1403 
aufgeführten Schriften, noch zu erwähnen: 

Menn v. Minutoli: Betrahtungen über die Kriegsbaufunit. 
(Berlin 1808.) ') 

v. Saftrow: Geſchichte der beftändigen Befejtigung. (Leipzig 1828, 

1839, 1854). Dies Wert bringt nicht nur eine jehr eingehende Darjtellung der 

drei Manieren Vaubans, jondern in dem Kapitel zur „Ermittelung der Stärke der 

vorzüglichiten Manieren der Bajtionärbefejtigung“ aud) eine Überjiht von „Angriff 
und Verteidigung von Vaubans erjter Manier“, welde den Widerjtand derjelben 

(falls fein zweiter Abjchnitt vorhanden), auf 28 Tage berechnet. 

Grivet: Aide m&moire de l’ingenieur (Journal des sciences 

militaires 1833, Märzbeft, p. 358). Da ijt zujammengejtellt, was Bauban, der 

feichten franzöf. Geſchichtskenntnis zufolge, in Bezug auf die Fortifitation alles 

„erfunden“ haben joll. 

de la Barre Dupargq: Utilité d’une &edition des @uvres com- 

pletes de Vauban (Paris 1848). 

Prevost de Vernois: De la Fortification depuis Vauban, 

(Paris 1861) ?). 

Noizet: M&moire en r&eponse à l'ouvrage de Mr. |. gen. de divis. 

Prevost (Paris 1862).?) 

1) bis ?) Bibl. des Gr. Generalſtabes zu Berlin. 
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Dus achtzehnte Jahrhundert 

vor Friedridi dem Großen. 

(1700—1740.) 

— — 

Bevor der große Preußenkönig in den Gang der europäiſchen 
Entwickelung eingriff, erſcheint das 18. Ihdt. als eine glatte Fort— 
ſetzung des ſiebzehnten. Es ſteht unter dem Zeichen des »Roi Soleil«. 
Zwar hat Louis XIV. jein Zeitalter feineswegs in dem Maße perjön- 
lich beherricht wie es jpäter die höher geartete Natur Friedrichs tat; 

aber wenn Louis es auch nicht jelbjt war, welcher der Welt das 
Gepräge jeines Geiftes aufdrüdte, jo tat es doch jein Frankreich, d. h. 

der zuerjt jtraff regierte große Einheitsftat, der, jo wie er da aus der 
Hand Richelieus hervorgegangen war, jeinesgleichen nicht Hatte und 
der daher dem übrigen Europa in kultureller Hinficht zu großartigem, 

wenn auch nicht in allen Stüden nahahmungswürdigem Vorbilde 
diente. Das Wort, welches man Louis XIV. in den Mund gelegt: 
»l’estat c'est Moil« müßte eigentlich lauten: »Moi c'est l’estat«; 
denn lediglich weil jein Stat eine jo gewaltige Macht darjtellte, hatte 
jein Ich etwas zu bedeuten. Das Übergewicht Frankreichs kommt 
denn, wie in der gefamten Literatur, jo auch in der der Kriegswiſſen— 
Ichaften zu voller Geltung. Mit Vorliebe redet fie die Sprache der 
Franzoſen, das internationale, fajt neutrale Idiom jener Zeit, welches 

jogar noch einen großen Teil der friderizianischen Epoche beherricht. 
Auch die geiftige Führerjchaft nimmt Frankreich) in Anjpruch und be 
hauptet fie im wejentlichen bis zum Auftreten Friedrichs II. 
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I. Bapifel. 

Allgemeine kriegswiſſenſchaflliche Werke. 
1. Gruppe. 

Literaturkunde. 

81. 

Seit Naudes Syntagma de studio militari S. 964] ijt das 
militärbibliographiiche Interefje nie wieder ganz erlojchen ; doch wendete 
e3 ſich zunächſt gewiſſen Einzelrichtungen zu. — Nicht ausjchlieglich, 
aber doch ganz vorwiegend bejchäftigt jich die Bibliotheca militaris, 
welche die Seiten 599 — 634 von Fünigs gewaltigem Corpus juris 
militaris 8 22] füllt, mit Gegenjtänden des Kriegs- und Völker— 
Rechtes. — »De claris scriptoribus veteris Rei militaris« 
handeln dagegen die Seiten 21—26 von des Ern. Sal. Cypriani 
Selecta Programmata (Coburg 1708). — Ganz allgemeine Interefjen 
vertritt zuerift Iohann Tobias Wagner mit jenem „Entwurff 

einer Soldaten-Bibliothef nebjt der gangen Alten, Römiſchen, 
ZTeutjchen wie auch neuen Kriegs-Verfaſſung“ (Leipzig 1724). !) 

Der Berfaffer war Rektor in Blankenburg und widmete jeine 

Arbeit dem Könige Friedrich Wilhelm I. von Preußen, womit er 
wenig Glück gemacht haben dürfte. Das Titelkupfer jtellt eine Minerva 

vietrix vor, die mit folgender Strophe erläutert wird: 
Mars und Phoebus find ſich nicht, wie man denkt, zumider. 

Jener läßt fich, will er fechten, auf den Helm die Feder flechten ; 

Diejer nimmt fie in die Hand. Und es ift ja wohl bekannt, 

Daß die Pallas ebenfalls, die die Pierinnen ſchützet, 

Wie der Mars mit Lantz und Schild Tag und Nadıt geharnijcht fitet. 
Mars und Phoebus find fich nicht, wie man denft, zuwider! 

Der näheren Erläuterung diefer Auffafjung, d. h. des Verhältnifjes 
der Wiffenjchaft zur Friegeriichen Tätigkeit, find die erjten 50 Para— 
graphen des Buches gewidmet, wobei denn auch auf die perjönlichen 
Eigenjchaften tüchtiger Kriegsleute eingegangen und berichtet wird, 
„was Pedanten für Thiere find“. Dann will Wagner „die fürs 
nehmſten Studien durchgehen und die dahin einlauffenden Bücher vor 

Augen legen, jich aber dabey cavallierement, rittermänniſch oder fein 

1) Kyl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 86.) Bibl. des Verfaſſers. 



1. Literaturkunde. 1453 

joldatiich, d. i. gang furk und sans facon ausdruden“. Das hat er 

denn auch getan und jo einen nach den Materien geordneten vezenfie- 

renden Statalog zustande gebracht, der zivar überaus zopfig in der Form, 

dem Inhalte nach aber gar nicht übel it und noch brauchbarer wäre, 

wenn ihm nicht ein alphabetijches Inhaltsverzeichnis mangelte und die 

einzelnen Fächer deutlicher unterjchieden wären. Folgendes ift die 

Neihenfolge der Beiprechungen : 
8 55— 64 Geographiiche Studien (Atlanten von Kriegstheatern). 

8 65—138 Geſchichtliche Studien (Heeresgeihichte. — Schlahtichilderungen 

jeien von höchſt zweifelhaften Werte. In Memoiren werde viel Wind verkauft) 

$ 139 —152 FFortififatorijche Studien. 

$ 153 — 164 Artilleriſtiſche Studien. 

8 165— 178 Werte, welche die Kriegstunjt überhaupt abhandeln. 

$ 179 — 214 Werte, welche die Nriegsverfafiung der Römer, Gothen, alten 

Deutichen und des Mittelalters jchildern oder erkennen lafien. 

$ 215 — 229 Taftijhe Studien iiber Schladyten, Märjche und Lager (einſchl. 
des Wadtdienites). 

Bis hierher trägt die Stirnleijte jeder Seite die Überſchrift: „Soldatenbiblivtec“ ; 

von nun aber die: „Krieges-Verfaſſung“. 

$ 230 —236 Bon Ererzitien und Ritterjpielen. 

8 237 — 262 Bon den Handwaffen, Fahnen, Baufen und Trompeten. 

s 263 — 293 Bom Belagerungstriege. 
8 293— 337 Von den Korps und Kriegs-Ämtern. 
$ 335 — 350 Bon den Ktriegsfünften und ihrer geſchichtlichen Entwidelung. 

Anhang: Reden Rampalles von der Tapferkeit und Barbeyracs von 

dem Nuten der Gelehrjamteit. 

Die 1726 in Flemmings „Zeutjchem Soldaten“ gegebene 
Literatursllberjicht ijt offenbar größtenteil3 aus Wagners Bud) 
entnommen und bietet kaum etwas Neues S. 1456). 

8 2. 
Auf der Grenze zwijchen einem biographiichen und einem literar— 

hiitorischen Werfe jteft Joannis Bvrehardi et Friderici 

ÖOttonis Menckeniorum, patris et filii, Bibliotheca Viro- 

rvm militia aeque ac scriptis illustrium (Xeipzig 1734). ') 
Joh. Burkhard Menden war der Sohn des bekannten Philofophen und 

Hijtorifers Otto Mencke, welder zu Leipzig über des Grotius jus belli ac pacis 

las und durd die Herausgabe der Acta Eruditorum, der erjten kritischen Zeitichrift 

Deutſchlands, berühmt wurde. Dieſe Zeitichrift, welche jeit 1682 erſchien, jeßte 

1) Bibliothet des Verfaſſers. 
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oh. Burkhard und demmächjt deſſen obengenannter Sohn und Mitarbeiter Fried— 

ri Otto bis 1754 fort, und unter den Auſpicien der Mende'ichen Familie brachte 

ed dies Journal bis 1776 auf 117 Bände. — Die obengenannte »Bibliotheca« 

erjheint nun als eine Art Ausläufer diefer Acta Eruditorum. Der »Index 
eruditorum militum, quorum scripta et res gestae hoc Volumine continentur« 

weijt etwa 300 Namen auf, welche nach dem Abe geordnet find und furze Über: 

jichten der Tätigfeit und der Schriften der aufgeführten Männer bieten. Es jtedt 

eine nicht unbedeutende Belejenheit und Gelehrjamkeit in dem Buche ; aber dem kriegs— 

wiſſenſchaftlichen Forſcher bietet es doch nur recht wenig; denn die beiden Verfaſſer 

jtehen jelbjt dem militärijchen Leben offenbar völlig unfundig gegenüber und jchieben 

das Anefdotenhafte überall in den Vordergrund. 

2. Gruppe. 

Encyklopädien. 

83. 

Alle Encyflopädien find entweder ſyſtematiſch oder alphabetijch 

eingerichtet. Die erjteren eröffnen den Reigen mit Gillets drei— 
bändigem Werfe »Les arts de ’homme d'épée« (Paris 1681) und mit 
„Geöfneter Ritterplaß, worinnen die vornehmjten ritterlichen 

Übungen und Wiſſenſchafften: Fortification, Baukunſt, Schifffahrt, 
Müngen, Reitkunſt, Jägerei, Majchinen, Bibliotheken, Raritäten, Berg- 

werfe, Handlungswijjenichaft u. j. mw.“ (Hamburg 1702 — 1705). !) 
Bearbeiter der militärijchen Teile diejer populären Encyklopädie war der aus— 

gezeichnete Fortififator Yeondh. Sturm [$ 105]. Die Gegenjtände find ja allerdings 

ziemlich cavalierement behandelt, aber mit guter Kenntnis, und mancher Ab ſchnitt 

iſt daher noch heute von geſchichtlichem Intereſſe. 

Die erſte alphabetiſche Encyklopädie iſt, wenn man von Gauhes 

„Heldenlexikon“ (Leipzig 1719) abſieht, das lediglich biographiſch— 
panegyriſche Zwecke verfolgt, des Jeſuiten Caroli de Aquino 

Lexicon militare (Rom 1724). 
Es bejteht, einjchl. der 1727 erichienenen Additiones aus drei Folianten, deren 

reicher Inhalt fich befonders auf Lipjius, Batricius, du Fresne und du Gange jtüßt. 

Aquinos Artifel erläutern das gejamte Kriegswejen der Alten, ziehen aber auch 

die Kunftwörter des mittelalterlihen Latein heran. 

Dieje Arbeit, welche doch vorwiegend antiquariſchen, nicht eigent- 

lich militärischen Intereſſen dient, übertrifft an praftiichem Werte des 

furfäch]. Oberjtlts. Joh. Rud. Fäſch „Kriegs-Ingenieur- und 
Artilleries2erikfon“, welches ji) aus einem »Dictionnaire des 

1) gl. Bibl. Berlin. (A. 5414.) 
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ingenieurs« desjelben Verfaſſers (Dresden 1723) !) entwidelt 
und in eriter Auflage 1726 zu Nürnberg?), dann in zweiter mit einer 
Widmung an den Kurprinzen von Sachen al3 „Kriegs-, Ingenieurz, 
Artillerie und Seelexikon“ zu Dresden 1735) erjchien. 

Es iſt ein Wörterbuch im eigentlichen Sinne des Wortes; die technischen Kunſt— 

ausdrüde werden furz erläutert. Hinſichtlich der antifen Dinge ftüßt der Autor ſich 

durchaus auf den „Bolybios“ des Folard [$ 8]. Die Stichwörter bieten ein jonder- 

bares Gemiſch von Deutih, Franzöjiih, Spaniſch, Italieniſch. Ein doppelter Anhang 

bringt erjtlic; ein geogr. Ortsverzeichnis, zweitens eine Überficht der vornehmſten 

Münzjorten nad dem Wert der ſächſ. Währung, beides wie das Wörterbuch) in 

alphabet. Folge. Gute Kupfertafeln erläutern den Text. 

84. 

In demſelben Jahre, da die erſte Auflage von Fäſch's Kriegslexikon 

herauskam, erſchien auch eine umfangreiche methodiſche Encyklopädie, 
die als eines der kennzeichnenden Hauptwerke dieſer Zeit hervorzuheben 
iſt: „Der vollkommene Teutſche Soldat, welcher die gantze 
Kriegswiſſenſchafft, inſonderheit was bey der Infanterie vorkommt, 
ordentlich und deutlich vorträgt. . von Hanß Friedrich von Fleming, 

Sr. fol. Maj. in Pohlen und Churf. Durchl. zu Sachſen bey dero In— 
fanterie Obriſt-Lieutenant, Cammer-Juncker, Ober-Forſt- und Wild- 
meiſter, Burg- und Schloßgeſeſſen auf Böcke u. ſ. w.“ (Xeipzig 1726).*) 

Der Oberſt v. Nicolai bemerkt 1775: „Fleming iſt meines Wiſſens der erſte 

dogmatiſche Schriftſteller unſeres Jahrhunderts in Deutſchland, der ſich das ganze 

Kriegsweſen zum Vorwurf einer theoretiſch-praktiſchen Abhandlung genommen hat. 

Sein Vater, ein Offizier, der unter dem Montecuculi gedient hatte, hinterließ ihm 

dazu den eriten Stoff, den er dann weiter ausarbeitete und nad) der Mode feiner 

Beit formte. Doch macht das Theoretijche an diefem Werfe den geringjten Theil 

aus. Man kann es vielmehr als eine Gattung praftijchen Neglements anjehen, 

worin die Waffenübungen der Infanterie, deren Stellung in vier Gliedern ange- 

nommen wird, der Feld- und Bejatungsdienjt derjelben, die Evolutionen und 

einige höhere Theile der Taktik, befonders Angrif und Vertheidigung der Feitungen, 

vieles vom Geſchützweſen nebſt dem, was in das Kriegsrecht einſchlägt, erklärt und 

!) Sehr lomiſch berührt es und gehört gewiß zu ben Auriofitäten der Bibliographie, daß der 

von Fäſch ſelbſt verworfene Ausgangspunkt feiner lexikaliſchen Arbeiten buchftäblich aus ber Makulatur 

herausgeſucht und als ein rarer Fund noch einmal von einem Deutihböhmen veröffentlicht wurde. 

Diefe jonderbare Auffriihung, welche noch dazu bei Lebzeiten des „berühmten Sächſiſchen Ingenieur: 

Capitains und jegigen Obriften Fäſch“ ftattiand, führt den Titel „Der geijhidte Soldat“. (Prag 

und Leipzig 1744.) Sal. Bibl. Berlin. (H. u. 640.) 

9 Gr. Generaljtab Berlin. ?) Bibl. des Verſaſſers. 

9 Bihl des Gr, Generalitabes. Bibl. der Krieggalad. (D. 3299.) Bibl. des Verfaſſers. 
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mit Beyſpielen erläutert wird ... Der Plan des Ganzen und die Eintheilung des 

Vortrags find übrigens noch im Gefchmade des XVII. Ihdts, wo man feinen 

Vorwurf darüber auszujtehen hatte, wenn man eine Abhandlung von ganz ge- 

meinem niederen Vorwurfe zur Nachbarin von den mathematischen Wiſſenſchaften 

machte.“ !) 

Friedr. v. Fleming widmet jeinen Folianten dem Kaiſer Karl VI. 

und verjucht in der Vorrede, einen Begriff von der Bedeutung des 
Krieges im Laufe der Geichichte zu geben. Das Werf zerfällt in 
ſechs Teile nach folgender Anlage: I. Bon den Vorbereitungs-Wiſſen— 
Ichaften zum Kriegsweſen. 

Diejer Teil ijt eine Encyflopädie in nuce. Gr handelt in 39 Kapiteln: 

Bom Menjhen, von der Erziehung, der Gottesfurdt; den Tugenden und guten 

Sitten, vom Lefen, Schreiben, Malen und Zeidinen junger Leute, vom Rechnen, 

von unterjchiednen Sprachen, von Mujif, Tangen, Fechten und Voltigiren, von 

der Reut-Kunſt, von Jagen, Hetzen, Baiten und Schießen, vom Trendiven; von 

denen Mathematijchen Wiljenjchaften, von der Geographie, vom Umgang mit Men- 

ichen, vom Reiſen, von dem in Grund legen (Entiverfen von Grundrifien), von 

mechanijchen Problemen, von der Fortififation, von Artillerie und Feuerwerkerei, 

von einer Soldaten-Bibliothel. — Man fieht: es gilt hier den Entwurf eines voll: 

fommenen Erziehungsplans für einen zum Kriegsdienſt bejtimmten jungen 

Edelmann, und wenn es uns Moderne auch befremdet, die Dinge jo jeltjam ange- 

ordnet zu jehen, daß die mathematischen Wifjenjchaften ſich unmittelbar an die 

Kunft des Trenchirens reihen, jo verſchwinden dergl. Heine Lächerlichkeiten doch 

gegenüber der jehr vernünftigen, auf praftijche Leitung binarbeitenden Haltung 

des Ganzen. Die biblivgr. Überficht,, welche den I. Teil abſchließt und welche be- 

zeichnenderweije mit den Schriften über Fortifikation beginnt, läht viel zu wünjchen 

übrig; man bat fajt den Eindrud, als ob Flemming eben nur ein Verzeichnis 

jeiner eigenen Bücherſammlung biete, noch dazu ohne irgend einen bejtimmten 

Grundſatz binfichtlich der Reihenfolge und ohne eigenes Urteil. S. 1453.) 

Der II. Teil redet „Von denen verjchiedenen Functionen der 
Soldaten“. 

Es ift das im wejentlichen ein Ämterbuch, dejien im Kapitel „Heerestunde* 
noc einmal zu gedenken jein wird. [8 48.) 

Der III. Teil „Von denen mancherley Strieges-Operationen und 

Expeditionen” ift in dem Kapitel „Truppentunde“ näher zu erwähnen. [$ 83.) 

Der IV. Teil „von Bejorgung einer Feitung zu Friedens-Beiten“, 

der V. Teil „Bon Beihügung einer Feltung gegen Angriff und 
Belagerung“ und 

1) Grundriß zur Bildung eines Offiziere. (Ulm 1775.) — Hans Friedrich dv. Flemings Vater, 

Euſtachius, war zuletzt Oberft und Kommandant bes Königsſteins. 
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der VI. Teil „Von Belagerung und Eroberung einer Fejtung“ 
follen in dem Kapitel über „die Kunde von der Befejtigung und dem Bela— 

gerungsfriege* ins Auge gefaßt werden [$ 113). 

Diejen jechs Teilen ift noch ein Anhang beigegeben. 
Derjelbe beipridht in 11 Kapiteln: Die Soldaten, welche ſich jowohl durd) den 

Degen als durch Gelehrſamkeit jignalifiert, dann: den Adel, die Duelle, die alten 
Turniere und Ritterjpiele, die Wappen und Ritterorden, Heerſchilde und Scild- 

(eben, Fahnenlehen, Pflichten des Lehnsherrn gegen den Vaſallen und des Vafallen 
gegen den Herrn, endlicd die Ritterpferde. 

Ganz zutreffend äußert der Prinz von Ligne über das Lehrbuch: 

»Le Maréchal Flemming aimoit sa Nation et savoit bien l’inspirer. 

Il connoissoit les hommes, les effets et les moyens; il pensoit & tout. 

(Mit Ausnahme der Kavallerie, die völlig vergefjen ijt!) C'est un Reglement 

et un livre de guerre... La moitie du livre est excellente et le reste est 

interessant pour connolitre le genre de nos ayeux.«e Wenn de Xigne den 

Verfafler als Mardchal bezeicdnet, jo jcheint er ihn mit dem Grafen Jakob Heinrich 

v. Flemming, dem leichtfertigen Kabinetsminifter und Feldmarjchall Augujts des 

Starken zu verwecjeln. Hans Friedrich von Fleming hat mit dem Range eines 

Obrijtlts. den Abjchied genommen und fich auf jeine Güter zurüdgezogen. 

Um einen Begriff von der Denk und Schreibweije Flemings 
zu geben, will ich aus den einleitenden Kapiteln jeines II. Buches 
einige wörtliche Mitteilungen machen. 

1. Kapitel: Bon der Kriegskunſt überhaupt: „Die größten Würden 

haben ihren Urjprung don dem Kriege. Hertzog heißet eigentlid ein General; 

Marggrafen waren Über-Aufjeher derer Reichen Grängen. Freyherrn waren bey 

denen alten Teutjchen nichts anderes als befreyete Soldaten... Die Frantzoſen und 

Weljche biegen Gentilhommes und Gentilhuomini, anzuzeigen, daß fie nod) von 

denen alten teutjchen Heyden und Francken waren. Daher dieje ruhmräthige Nation 

in feiner Abrede jeyn fan, daß ihr ältejter und bejter Adel von uns Teutjchen her: 

rühre... Einige ziehen die heutige Kriegeskunſt der Alten vor; Andere find anderer 

Meynung: darunter vornehmlich Juſtus Lipfius (lib. III de militia Romana) 

den Troup führet... Denen Griechen und Römern muß man den Ruhm laſſen, 

daß fie den Krieg in eine Kunſt-Forme gebradt. Bor ihnen hatten die Ajiyrer, 

Meder, Firaeliten nur einige Regeln, jo ihmen die Natur ohne großes Nachdenken 

zeigete, und dahin gehören auch unjere alten teutihen Völder ... Was die Juden 

insbejondere betrifft, jo hatte dieſes jonjt jehr feige Vold gut Fechten und Streiten: 

HDtt jelbit führte einige Zeit das Negiment; ev vertheidigte jein Vold mächtig 

... Aber ietzo — wo iſt unter denen Chrijten ein Häuflein, dejjen er ſich unmittel- 

bahrer Weife annehmen will? Bei denen Jüden hat er e8 auf eine miraculeuje 

Art gethan; ießt aber mul man nidyt bloß Deum ex Machina erwarten, jondern 

ſich natürlicher Mittel gebrauchen, welche die Bernunfft an die Hand giebt, und 

ji) zum Kriege ſchicken.“ Berf. gibt nun eine kurze Überſicht der antiken Kriegs— 
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disziplin und fährt dann fort: „Heutiges Tages wird denen jungen Leuten der Krieg 

nicht jo bejchwerlic jondern commode gemadt. Man müſte denn eine Meine Fa— 

tique der Academie, auf welcher jich junge Leute von Condition aufhalten, für 

Strapazen halten . . Unjere heutigen Soldaten tragen nur ihre Waffen, weldye viel 

leichter find als der alten ihre, welche außerdem noch Deffenfive-Waffen hatten... 

Viele von denen Officiers find zärtlich erzogen, deficat gewohnt, reden von nichts 

als qut Freſſen und Sauffen, da fie doch viel eher von einer wehrhafiten Tapffer- 

feit Parade machen, fih um ihre Functionen befümmern und das Kriegshandiverd 

gründlich jtudieren follten, und würden fie genug zu thun vor jich finden, wenn jie ihr 

Metier gründlich jtudieren wolten... Die Kriegskunſt wird zwar nicht jowohl aus 

Schrifften, ald vielmehr aus der Erfahrung erlernet ; iedoch fünnen aud) einige Schrifften 

eine gute Anleitung hierzu ertheilen, welchen aud) gewiſſe Memoiren beyzuzählen.“ 

Hier hebt der Verf. hervor die Denfwürdigkeiten Rohans, Bafiompierres, de Pontis, 

Puyſégurs, Bufiy-Rabutins, Grammonds, d»’Artagnans und Chavagnais — alſo 

lauter franzöfiihe Schriften und bezeichnet damit imdirect einen Mangel unjerer 

deutjchen Literatur; im übrigen aber bejeelt den braven Fleming ein edyt deutjcher, 

vaterländiicher Zinn, der mit biederer Aufrichtigkeit jedes Ding bei jeinem rechten 
Namen nennt. 

85. 
Wie jehr Arbeiten diejer Art in der Zeitrichtung lagen, lehrt der 

Umstand, daß in eben dem Jahre 1726, das Flemings Buch hervor: 
brachte, ein ähnliches Werf in Frankreich erjchien: L'art de la 
guerre ou maximes et instructions sur l’art militaire par 
Mr. le marquis de Quincy, auquel est joint un trait6 des 
mines et des places de guerre par Valliere (Paris 1726, Hag 
1728!) 1741, 1745)? Dieje Kompilation wurde von dem Hptm. 

Seo. Ehriftoph Jäger verdeuticht (Nürnberg 1745)°). — Das Werf 
beiteht aus fünf Zeilen. Der erjte hat, wie bei Fleming, einen 
allgemeineren Charakter als die anderen. 

Der IL Teil handelt von der Erziehung zum Offizier und den Eigen: 

haften eines Generals. Tann geht er zur großen Taktik über: Heeres— 

zufammenziehung, Mari, Kriegszucht (Prinz Ludwig von Baden), Feldichlachten 

und Schlahtordnung, Nugbarkeit der „Linien“, Rüdzüge, Flußübergänge, Convoys, 
Parteigängerfrieg, Belagerungstrieg. 

Der II. Teil ift ein Amterbucd nad franzöfiicher Art, in dem vom General 

der Armee bis zum Gemeinen jede Dienitjtellung beſprochen wird. Daran reiht fi 

eine Betrachtung der verjchiedenen Truppengattungen des franzöfiichen Heeres 

jowie eine Erläuterung des Wacht dienſtes, der Fejtungsverwaltung, der 
Heerespolizei und des Etappendienites. 

!) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. v. 19880.) 

2) Bibf. der Berliner Sriegsalad, (D, 680.) *) Ebda. (D, 689.) Bibl. des Berfaflers. 
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Der III. Teil bejhäftigt fih) mit dem Artilleriedienjt. Er ijt der beite, 

da der Marquis de Quiney bier als Fachmann im höchſten Sinne des Wortes 

redet; denn er war zuleßt Gen.-2t. der franzöſ. Artillerie. Auf diefen Abichnitt wird 

daher noch zurückzukommen jein. [$ 98). 

Der IV. Teil bringt eine Abhandlung von den Minen, der V. eine 

joldye vom Seewejen. 

Vierzehn von Bauban herrührende Tabellen „wie die Feitungen mit allen 

Notwendigkeiten zu verjehen“ [5.1408], macen den Beſchluß. — Der Ausg. von 
1741 iſt Rohans »Parfait capitaine«e S. 950] angehängt. 

Quincys Vorbild waren die Observations sur l’art de faire 
la guerre suivant les Maximes des plus grands gendraux (Paris 
1714), welche ein halbes Jahrzehnt jpäter 3. TH. Toller auch in 

Berlin berausgab!). Quincy Hat jein Borbild übertroffen; zwar 
Ichreibt er jchwerfällig und pedantisch, nimmt nichts als ſelbſtverſtänd— 
lich an, behandelt daher jeinen Lejer jehr jubaltern und jagt gelegent- 

lich Gemeinpläge. Aber diefe Gründlichfeit hat auch ihr Gutes, und 

eben ihr, wie dem ziemlic) großen Reichtum gejchichtlicher Beiſpiele 
hat es der Art de la guerre wohl zu verdanfen, daß er, länger 
als ein halbes Jahrhundert, für ein nachahmungswertes Vorbild galt. 
Seine Abhandlung über die Minen rührt, wie erwähnt, von Vallière 
her und zeichnet fich durch noch jehr frijche und lebendige Überliefe- 
rungen VBaubans aus. 

8 6. 
Eine Arbeit ganz eigentümlicher und anachroniftiicher Haltung 

liegt in zwei gewaltigen Manujfriptfolianten der jtädtiichen Bibliothek 

in Bremen vor (ms. 410), welche die Kolleftaneen Gijelhers 
von Warneck enthalten. 

Der Berf. jtammte aus Hannover, hatte in Dienſten jeines Heimatlandes, 

zuleßt als Kapitän, mehrere Feldzüge, au in Süd-Europa, mitgemadt und war, 

als er jein Kompendium in den Jahren 1738—1752 jchuf, Ingenieur und Kapitän 

der freien Neichsjtadt Bremen. 

Das Werf erinnert unmittelbar an die Ikonographien des 
XV. Ihdts. Es verjucht alles zujammenzufaffen, was Mathejis und 

„praktiiche Philoſophie“ betrifft. Seine Gejamtauffajjung gemahnt 
aljo an die von Büjch XIII. b. $ 16). 

Gharafteriftiich für den leitenden militärischen Gejichtspunft des Verf. ericheint 

es, daß der die verjchiedenjten Materien umfafjende Text der beiden folofjalen Bände 

1) Beide Ausgaben Bibl. ber Berliner Kriegsakademie. (D. 299 u. 300.) 

Zähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 93 
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EZ 

ununterbrochen von vorzüglicd ausgeführten Feitungsplänen begleitet wird, welche 

alle möglichen Pläge der Welt darjtellen. Daneben ijt jeder etiva frei gebliebene 

Kaum mit den entlegenjten Gegenjtänden, jeien es nun mythologiſche oder genea= 

logijche Tabellen oder jeien es Stidmufter, jorgjam ausgefüllt. Offenbar bejeelt 

den Sammler ein wahrer horror vacui. Das Aggregat ift nicht frei von Pedan— 

terie und Gejchmadlofigfeit, aber ein Zeugnis reicher Nenntnifie, großer Ausdauer, 

unermüdlicher Sorgfalt und Sauberfeit. 

Der I. Band enthält Arithmetit und Algebra, Geldwejen und kaufmännijche 

Rechnung, Geometrie und Planigraphie, die Lehre von den Proportionen und der 

Perſpektive, Geodäſie, Kubikberechnungen, Viſierkunſt, Nivelliertunft, Trigonometrie, 

Nautik, Schiffsbau, Werkzeugskunde, Hydraulik, Hochbau, Ausſtattungskunſt von 

Zimmern, Schlöſſern und Kirchen, ſowie Logarithmentabellen. 

Der I. Band trägt im 1. Buche die Fortifikation, im 2. die „Kriegskunſt“, 
im 3. die Artillerie vor. — Er beginnt mit einem anderthalb Folivjeiten füllenden 

Gebete, das mit folgenden Verjen anhebt: 

„Wie ſich für den groben Stüden Hohe Thürme mütjen büden, 

Wie durch der ſtarthaunen Knallen Wall und Mauer müſſen fallen: 

Alſo kann ein eyfrigs Beeten Alles Unglüd niedertreten.” 

Dann folgt eine Überficht der Bejeitigungstunst mit geichichtlichen Rück— 

bliden, und daran reihen ſich in ziemlich willtürlicher Anordnung: Bauwerkzeugs— 

kunde, Nacrichten über Mauerwert, Baubans Profil-Orthographia, Rimplers ver: 

jtärfte Manier. Angriff auf Gibraltar 1727. Die einzelnen Teile einer Stadt: 

befejtigung. Coehorns Manier. Innere Einrichtung befejtigter Städte (Gafjen und 

Plätze, Kaſernen und Baraden, Wacthäufer.) Kaſematten oder Mordgruben, 

Kofſers und Naponnieren, Bonnets. Die Außenwerke. Groß, Mittel und Klein 

Royal. Citadellen. — Feldihangen, Blodhäufer (aud) gemauerte Donjons). Pulver: 

magazine. Zeughäuſer und deren Einrichtung. Bontonjchuppen. Handmühlen 

und Tretmühlen. Inhaltsberehnung eines Profils. Defenjive der Außenwerke, 

der Nontresfarpe und des Hauptwalls. Kommifjäre und Baubedingungen. Coehorns 
und Borgsdoris Fortififation. Bäre, Batardeaus, Brüden. — Von den irregu= 
lären Feſtungen. 

Ebenjo wenig methodijch geordnet wie die Darjtellung der Befejtigungstunit 
ift das zweite, die Kriegsfunjt behandelnde Bud. Es beginnt mit einer Ab— 

handlung über die fittlihen Eigenſchaften eines guten Kriegers, geht dann über auf: 

Werbung, Strafen, Fejtungsbejagungen, Wachtdienſt. Estaladen, Contra-Approchen, 
Ausfälle, Minen, Übergabe und die Offenfivfortififation. Es find lauter Erklä— 

rungen von Stichworten, die jedoch weder alphabetiid noch den Kategorien nad) 

geordnet find. Sehr ungenügend ijt der nicht den Garniſons- und Feitungsdienft 
betreffende Teil behandelt: Marjd) der Artillerie, Paukenwagen, Feldſchmiede u. j. w., 

Schlachtordnungen bei bejtimmten gejchichtlichen Gelegenheiten. Einzelausbildung 

der Mannichaft. Griffe. 

Das 3. Bud, die „Artillerie oder Arkeley“, wird im großen und ganzen 

nad) Büchſenmeiſterey und Feuerwerkskunſt eingeteilt aucd die Balliſtik ift nicht 

vergefjen. Die Zeichnungen find meijt ganz vortrefflid; aber gerade dies Bud) 
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bringt doch am wenigjten Intereffantes; dev Schwerpunft dev Warneck'ſchen Eney— 

flopädie liegt in ihren fortififatoriichen, namentlich in ihren bautechnijchen Ab— 

ſchnitten. 

87. 

Um dieſe Zeit brachte Deutſchland auch die umfangreichſte all— 
gemeine alphabetiſche Enechklopädie hervor, welche bis dahin über- 

haupt erijtierte. Dies „Große vollftändige Univerjallerifon 
aller Wiſſenſchaften und Künſte, welche bishero durch menjch- 
lichen Verftand und Wit erfunden und verbefjert worden“, gewöhnlich, 
nach dem Verleger, das Zedler’jche Lerifon genannt, erjchten von 
1731 — 1750 zu Halle und Leipzig in 64 Foliobänden. 

Nedakteur diejes Rieſenwerles war zuerjt Joh. Pet. v. Ludewig, Kanzler 

der Univerjität Halle, dem jpäter v. granfenjtein, Yongolius u. a. folgten 

Die kriegswiſſenſchaftlichen Artikel laſſen leider jehr viel zu wünſchen übrig, und 

ihre Berfafjer find unbefannt. Sie jcheinen gar bejcdheidene Literaturfenntnis und 

eine ebenjo geringe Meinung vom Werte und dem Ernſte der Kriegswiſſenſchaften 
gehabt zu haben. Wer ſich davon überzeugen will, der leje beijpielsweije nur ein— 

mal den Artifel „Taktik“ (kaum I, Drudipalte in den 64 Folianten!) Er ijt ge 

radezu lächerlich. 

3. Gruppe. 

Die Bearbeitung der antiken Überlieferung. 
88. 

Wie in der zweiten Hälfte des 17., jo iſt auch im der erjten 
Hälfte des 18. Ihdts. das militärzantiquarische Intereſſe ſchwächer als 

vor dem dreigigjährigen Kriege und auch geringer als jpäter nad) den 
jchlefiichen Kriegen. Nur einem einzigen Autor des Altertums gegenüber 
bleibt eine Ausnahme feitzuftellen: Bolybios, welchem der Chevalier 

de Folard durch feine berühmte »Histoire de Polybe« (1727, 1752, 

1759) ein Eolofjales Denfmal gejegt hat, das allerdings, jenem Haupt- 
inhalte entjprechend, in anderem Zujammenhange zu betrachten jein 

wird [$ 14]. An diefer Stelle hier jeien nur die Gründe hervor: 
gehoben, welche Folard im 3. Kapitel jeiner »Nouvelles Decouvertes« 

dafür angibt, weshalb er bei jeiner Abficht, ein großes Werf über 
Kriegführung zu jchreiben, dem Polybios als allgemeiner Unterlage 
den Vorzug vor Cäjar gegeben habe. Er jagt: 

»Ce Polybe, que nous osons bien comparer & César dans ces Com- 

mentaires et qui le surpasse möme en ce qui peut servir & notre instruc- 

93* . 
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tion, a été fort long-tems inconnu. C'est une chose surprenante que 

quatre grands hommes comme le Prince Henri de Rohan, M. de Turenne, 

le Prince de Cond& et Montecuculi n’ayent sü ce que c’&toit qu’un historien 

si admir& chez les anciens, si rever& des Gens de guerre. Il s’est möme 

trouv6 des P&edans parmi les modernes, ä qui il n’a pas eu l’honneur de 

plaire. Ils se plaignent de son style... ils ne l’attaquent pas moins sur 

l'ordre de son ouvrage...-Mais je ne crains point de trop hazarder en 

faveur de mon Auteur si je le mets en parallöle a l’ögard de la véritè et 

des autres qualit&s d'un Historien aux Thucydides, aux Xenophons et aux 

Cesars. C'est un Guerrier tres-profond et trös-exp&erimente Politique 

tres-Eclaird et mille fois plus utile que C6sar, qui se contente de rapporter 

les faits et laisse à ses Lecteurs les raisonnemens, les remarques et les 

instructions qu'ils pourront tirer de l’exemple. Ce qui n’appartient qu'aux 

genies et aux Capitaines de la plus haute volede et d'une experience con- 

somm&e, et ceux-lä sont en petit nombre. — Polybe va plus loin que 

Cesar; celui-ci semble n’avoir écrit que pour un certain ordre d’hommes ... 

Notre auteur se commode aux esprits les plus simples, aux vüös les plus 

courtes, qui trouvent en un instant ce qui coute si cher à ceux qui pren- 

nent Cesar pour leur maltre. Celui-ci s’en tient à la simple narration 

des faits; Polybe les accompagne presque partout des reflexions...« 

Die Käjar-Literatur vertreten drei neue Ausgaben der Kom- 
mentare: die von Clarke (London 1712) in großartiger Ausjtattung 
mit 87 Kupfern, die Leidener von 1713 und die ebendort 1737 von 

Frans van Dudendorp bejorgte hochwifjenjchaftliche Edition, die 
von grumdlegender Bedeutung getvorden ijt. — Außerdem jei noch auf 
einige gejchichtliche Arbeiten über Cäſar Hingewiejen: 

An Larreys intereffante Histoire des Triumvirats (Amjterdam 1724) 

reihte ſich Chryſanders Dissertatio de I. Caesare tyranno, non scelesto 

(Helmjtädt 1724). Bald darauf fchrieb der franzöfiiche Chberft-Lt. de la Node: 

foucauld eine Parallele entre Alexandre et Cesar, die jedoch erit 1802 mit 

mehreren anderen Abhandlungen desjelben Autors zu Paris veröffentlicht ward. 

(Spätere Auflagen 1830 und 1868.) 

In militärischer Hinficht gab der Marjchall de Buyjegur 1740 
in jeinem Art de la guerre par principes et par rögles [$ 20] 
ein neues Beiſpiel kritiſch-applikatoriſcher Behandlungsweiſe cäjarischer 

Feldzüge, indem er in drei Kapiteln des 2. Bandes jenes Buches 
Kriegstaten Cäfars und Turennes jehr jorgfältig parallelifierte, wobei 

er übrigens Qurenne dem Cäſar mindeitens gleichitellte. 

Das 9. Kapitel handelt im allgem. des differentes esp&ces de la guerre; 
das 10. bringt die comparaison de la guerre de César en Espagne sur les 

bords de la Segre contre Afranius avec la fin de la Campagne de 1652 
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et celle de 1653 de Mr. de Turenne sur les bords de la Seine contre 

l'armde des Princes. Das 11. Kapitel vergleiht Turennes Belagerung von 
Dünkirchen (1657— 1658) mit Cäjars Untergehmen gegen Dyrrhachium. 

4. Gruppe. 

Bezichungen des Krieges zum Stats- und Religionsleben. 

89. 
Die Literatur des 18. Ihdts. auf dieſem Gebiete ijt weder jachlich 

noch dem Imfange nach jo bedeutend wie die des vorhergehenden, 
wenngleich die Zahl der Arbeiten (mamentlich, zu Anfang des Jahr- 
Hunderts, die Zahl der afademijchen Difjertationen) auch feineswegs 
gering it. — Von den allgemeineren Schriften über Krieg 
und SKriegsrecht führe ich zunächſt jummarisch eine Reihe von 
Werfen aus der erjten Hälfte des Jahrhunderts an: 

ob. Ad. Brunleger: De occupatione bellica. (Straßburg 1702.) 

Petr. Jannih: De officio civis circa bellum injustum. (Witten- 
berg 1702.) 

Neinh. Stürmer: Dissertatio utrum pecunia sit nervus belli., 

(Königsberg 1703)°). 

Heinr. Cocceins: De officio etjure mediatorum pacie. (Frant— 

furt 1703) und De guarantia pacis. (Frankfurt 1703.) 

305. Geo. Scherz: De compendiis bellorum s. potius de mo- 

dis, quos, ut sanguini humani parcatur prudentia praescri- 

psit. (Straßburg 1703.) 

Ehrijt. Röhrenfee: De bello. (Wittenberg 1703.) 

Frz. Garnier: De jure belli et pacis. (Straßburg 1704.) 

Sam. Frdr. Willenberg: De arbitris et mediatoribus belli- 
gerantium. (Danzig 1706.) 

Jac. Frdr. £udovicus: De limitibus defensionis in bello de- 

fensivo, (Halle 1706.) 

ac. Frdr. £udovicus: De capitulationibus bellieis. (Halle 1707.) 

305. Seo. Scherz: De duellis Prinecipum. (Straßburg 1707.) 
Groddeck: Bom Kanonenredhte. (Danzig 1710.) 
Eifenhardt: De pactis inter Keges victores et captivos. GHelm— 

jtädt 1710.) 
EHrijt. Wildvogel: De buccinatoribus eorumque jure. (Jena 1711.) 

Sam. Frd. Willenberg: De eo quod iustum est circa excur- 

siones maritimas, vulgo Gaperei. (Danzig 1711.) 

oh. Schmid: De bello punitivo, (Leipzig 1714.) 

1) Diefe nicht unintereffante Unterfuchung befigt die Kgl. Bibl. in Berlin. (H. u. 10030.) 
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Herm. Röber: De re militari. (Öroeningen 1715.) 
Andr. Weftphal: De commerciis pacatorum ad belligeran- 

tes. (Sreifswalde 1715.) 

ob. Wolfg. finger: De bello ac duello. (Mitdorf 1716.) 
ob. Seo. fihtner: De Exarmatione, vulgo. Bon der Diſarmie— 

rung. (Altdorf 1721.) 

oh. Beter v. £udewig: De differentiis Juris Romani et 
Germaniciin re militari. (Salle 1721.) 

Bemerkenswert it das Kapitel „Bom Kriege und von dem 

Kriegsrechte* im II. Teil von Hans Friedr. v. Slemings 

„Vollkommenem Teutjchen Soldaten“, 1726 S. 1455). 
Der Verf. handelt zuerjt von recht- und unrechtmäßigen Kriegen, Kriegs— 

uriachen und Kriegsvorbereitungen, und will dann „die Kriegesredhte unter- 

ihiedener Europäijher Puijjancen ein wenig durchgehen“. Er beginnt mit 

Spanien, Portugal und England, jpringt dann plöglich nadı Polen über, bringt 

einige Angaben über ruſſiſche Kriegsgeſetze, bejpricht die italienischen und türfijchen 
Verhältniſſe, während er in Bezug auf das allzujehr gegliederte und daher unüber- 
jichtliche Deutjchland fih begnügt, auf Lünigs Corpus juris militaris zu ver- 

weifen [$ 22). — „Das Ceremonial-Wejen ift zu unjeren Zeiten auf das 

Höchſte gejtiegen; auch der Krieg hat einen jehr großen Anteil daran. Es äußert 
ſich da gar deutlich bey Werbungen, Mujterungen, Borjtellungen der Offizierer, 
Übergebung derer Fahnen, Wachen, Maren und Honneurs, bey der Parade, For- 

mierung der Bataillen und derer Cartelle, bei Gefangennehmung, Auswecjelung 

und Licentierung der Gefangenen, Abſchickung der Trompeter, Trommelſchläger 

und Geiſeln, Krieges-Ankündigung, Beitürmung, Aufforderung und Capitulation, 

jonderlid aber bei Krieges-Exercitiis“ . . 

„Bey denen vornehmjten Moraliiten ift e8 eine feitgejtellte Nequl, dab, was 

das natürliche, göttlihe und Völker-Recht verbiethet und an ſich jchänd- 

li) und ärgerlich ift, dazu jolle und fünne aud) der Krieg feine Freyheit geben... 

Einige Nationen, fonderlid die Frantzoſen, haben ſich aber in deren Kriegen 
des abgewichenen Seculi den heßlichſten Schandfled jelbit angehängt, daß jie 

weder jura divina nod) gentium geachtet, um ihren Feinden zu ſchaden, vor 

allen aber fih mit Umjegung faljchen Geldes, Vergifftung derer Brunnen, Aus— 
ihidung vieler Mordbrenner, Verwüſtung derer Städte, Zeritörung derer Gräber, 

Schändung derer Clojterfrauen und jonjt anderer Grauſamkeit beſchimpfet. Sie 

hätten aber billid damit verdienet gehabt, dab fie durch andere erlaubte Krieges- 

Reprefjalien nicht nur zur Erkenntniß jondern aud) zur Neue ihrer verübten Scyald- 

heit und zur Erjtattung des verurjachten Schadens wären gebradıt worden.” 

8 10. 
Das gejamte kriegs- und völferrechtliche Wiſſen und Meinen der 

Zeit findet ſich vereinigt im den allerdings erjt nach 1740 erjchienenen, 
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doch von langer Hand her vorbereiteten „Observationes mili- 
tares oder Kriegs-Anmerfungen*, herausg. von Joach. Ernit 
v. Beuft (Gotha 1743 —1757))). - 

Joach. Ernſt v. Beujt hatte zu Leipzig, Altdorf und Straßburg Gejcichte 

und die Nechte jtudiert; er wurde dann Geheimrat bei der Brandenburg'ſch-Culm— 

bachiſchen Regierung, in der Folge auch Reichskriegsrat und Kriegsrat des frän— 

tiſchen Kreijes. Meijt lebte Beuft zu Ohrdrufi, wo er Ober-Amtmann war. — Seine 

Observationes militares bilden ſechs anjehnlihe Onartannten. Cine Inhalts— 

angabe wird zeigen, weld ein Material in denjelben aufgehäuft iſt. 

1. Bd. 1743. 20 Kapitel: Bon der Beſchaffenheit und unterjchiedenen Arten 
des Krieges. Ob es erlaubt jei, Krieg zu führen und wie fid) ein Regent in An— 

jehung desjelben zu verhalten habe. Von der Kriegsgewalt des big. Röm. Reiches. 

Von der Kriegs-Ordre. Bon Reiß und Folge. Bon Kriegsgerihts- Zwang und 
Kriegsgerichten. Vom ffnungsrecht. Von Feitungen. Yon Übergabe auf Gnad 
und Ungnad. Bom Recht der Thore. Vom Fouragiren. Bon Werbung der Soldaten. 

Vom Durdzug. Vom Sold. Vom Servis. Von denen Privilegiis derer Soldaten. 
Bon Striegsgefangenen. Bon Abjchiedsbriefen. Von Dejerteurs. Von Kundſchafftern 
und Berräthern. — II. Bd. 1745. — 12. Kapitel: Bon den Urjachen eines ge- 

rechten Krieges, bei. in Anjehung des Kaiſers und des big. Nöm. Neiches. Von 

der Reihs-Hülffe. Von Urſachen einem Feinde zuvorzufommen. Bon Bündnifjen 

jowohl überhaupt als in Betracht des Kaijers und der Neichsitände. Von der Neu- 

tralität. Von der Kriegsankündigung. Von Kriegslift. Vom Fahnenreht. Bon 
Kapitulationen. Von Unterhaltung der Milig. Von Einquartierung. Bon der 
Soldaten Piliht und Schuldigkeit. — III. Bd. 1746. — 12 Kapitel. Von An- 

landung der Schiffe im fremdem Gebiet zur Kriegäzeit. Von Nepreijalien. Vom 

jihern Geleit. Von Auswechjelung der Gefangenen. Bon General-Auditeurn und 

Regimentsſchultheißen. Vom Traujcein der Soldaten. Bon Militärverbrechen. 
Von Militärjtrafen. Von Ausjonderung der Straffälligen nad) dem Los. Von 

rechtmäßiger Strenge. Bon billiger Mäßigung der Strafen. Vom Ehrlichmachen 
durch Fahnen-Schwengen. — IV. Bd. 1747. 11 Kapitel: Von Craii-Böldern. 

Bon Geiſeln. Bon Waffenitilljtand. Bon der Einquartierungsfrenheit. Von der 
Kriegs-Contribution. Von der Soldaten befreyten Rechtsſtand. Von Volontairs. 

Von der Soldaten Piliht in Feldziigen und Bataillen. Vom Sieg. Vom Siegs— 
Net. Bon der Niederlage. — V. Bd. 1756. — 4. Kapitel: Von der Netirade 
und Flucht-Gütern. Vom Commifjariate. Won dem Peculio militari, d. b. dem 
beim Kriege erworbenen Soldatengute. Von Ritterpferden. — VI. Bd. 1757. — 

5. Kapitel: Von der Landmilice. Bon Feldtrompetern und Seerpaufern. Von Sols 

daten-Weibern. Bon der Juden Soldatenitand. Won Roltrons. 

Der Berf. beweijt eine jtupende Belejenheit. Es ift bei aller oft übertriebenen 
Breite des Vortrags doc) auch eine unermehliche Fülle pofitiven Materials in diefem 

Buche, und obgleid) ja die Anordnung des Stoffes viel zu wünjcen übrig läßt, jo 

1) Bibl. der Berliner Hriegsalabemie. (D. 810.) 
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wird die Benugung doch dadurd) jehr erleichtert, dal jedem Teile Negijter der alle- 

gierten Autorum und. „derer borfommenden vornehmjten Materien“ beigegeben find, 

welche ſich durch Reichhaltigfeit und Sorgſamkeit auszeichnen. 

8 11. 
Bon Bündnijjen und Neutralität handeln u. a.: 

ob. Wagenjeil: De jure foederum. (Altdorf 1701.) 

Seo. Ad. Schuberth: De foederis inaequalibus. - (Leipzig 1705. 
Mart. Baffen: Disp. an Princeps Christianus cum non Chri- 

stiano adversus Christianum foedus inire posset. (Witten- 

berg 1711.) 

Seo. Röfer: De foederibus fidelium cum infidelibus 

Stettin 1713.) 
Samuel Fr. Willenberg: De militia auxiliaria. (Danzig 1715.) 
Yujt. Ditmar: De foederibus cum diversis atque nullius 

religionis populis. (Frankfurt 1716.) 

Ludw. v. Dandelmann: De pactis et mandatis principis captivi. 

(Halle 1718.) 
Über Neutralität. (Gröbens Neue Kriegsbibliothef VIL., 155.) 

Über die rechtliche Seite der Kriegführung reden: 

Seo. Beppius: Disp. num hostifides servanda. (Wittenb. 1702.) 

oh. Seo. Scherz: De dolo in hostem licito. (Straßburg 1703.) 

Chrijt. Wildvogel: De fide hosti a privato dato servanda. 

(Jena 1705.) 

Dav. Stominsfi: De iure occupandi res hostiles. (Hönigsb. 1707 

Chriſt. Karl Stempel: De stratagematibus bello lieitis. (Witten- 

berg 1713.) 

Das Feſtungsrecht beſprechen: 

Joh. Joach, Schöpffer: De officio praefecti castelli ad ex- 
trema obligati, germanis vulgo: der ſich wehren joll bis auf den legten Mann 

oder den letzten Blutstropfen. (Rojtodt 1701.) 

ob. Denr. felg: De iure circa munimenta. (Straiburg 1705.) 

Dan. Nicolai: Deobligatione Commendantis. (Königsberg 1709.) 
3 M. Sentgrav: De iure circa obsidionem. (Straßburg 1709.) 

Bom Durchzugsrechte handeln: 
Andr. Beier: Von angemahten und verweigerten Durdzigen. (Jena 1705). 

Phil. Streit: De transitu innoxio et noxio per territorium 

alineum. (Altdorf 1715.) 
Stryf: De transitu militum. (Xeipzig 1745.) 
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5. Gruppe. 

Allgemeine Werke individnellen Charakters. 
g 12. 

An der Schwelle des Jahrhunderts ſtehen Feuquieres interejjante, 
lange nachwirfende M&emoires sur la guerre. 

Antoine Manajjes de Bas (oder de Maupas) Marquis de Feu— 

quieres entjtammte einem der älteften Häufer des Artois und war der Sohn 

des General-Lts. Iſaae Manafjes de Pas, welcher dur jeine militärpolitifchen 

Verhandlungen mit Wallenjtein befannt wurde. Antoine wurde 1648 zu Paris 

geboren, trat mit 18 Jahren als Musfetier in das Regiment des Königs, wurde 
1667 bei der Belagerung von Lille verwundet und zum Kapitän befördert. Im 
Feldzuge 1672/73 fungierte er ald Mdjutant des Marjhalld von Yuremburg. 

Bei der Belagerung don Mudenarde 1674 verlieh der König ihm das Negiment 
Royal-Marine, an deſſen Spitze Feuquieres fi im folgenden Jahre unter Turenne 

und Grequi auszeichnete, namentlicd) durch Einnahme von Bauchain. Im J. 1676 

erhielt er das Negt. Petit-Bieur, das nun den Namen Feuquieres annahm. Zwölf 

Jahre jpäter diente er als Brigadier bei der Belagerung von Philippsburg und 

führte einen Plünderungszug bis unter die Tore von Nürnberg, defjen frech und 

graujam erpreite Beute ihm z. T. perjünlicd zu Gute fam. Zum Maröéchal de 

camp ernannt, ging er 1689 nad) Bordeaur, wo man eine Landung der Briten 

befürchtete, und führte dann unter Catinat in Piemont einen rückſichtsloſen Krieg 

gegen die Waldenjer, welche ihn wegen jeiner Tätigkeit, Kühnheit und Verfchlagen- 

heit den „Herenmeijter“ hießen. Nach der Einnahme von Garmagnola belagerte 

er Coni, und hier fam es zu Zwiſtigkeiten zwiichen ihm und Gatinat, jo daß man 

allgemein annahm, die Aufhebung diejer Belagerung habe Feuquieres mit ſchaden— 

froder Senugthuung erfüllt. Im J. 1692 gewann er durch die jchöne Verteidi- 

gung von Speierbad) (3000 Mann gegen das ganze Korps des Markgrafen von 

Baden) Ruhm und die Ernennung zum General-Lt. Als jolcher focht er unter 

Yuremburg bei Neerwinden und hatte an diefem Siege wejentlichen Anteil. Ihm 

wie den Märjchen Yuremburgs hat er in jeinen Memoiren eine meijterhafte Schil- 

derung gewidmet. Ungünftig fritifiert er dagegen Luxemburgs Nachfolger: Billeroi. 
— Mit dem Frieden von Ryswijk endete die Laufbahn Feuquieres’ (1697). Beim 
Wiederausbruce des Krieges jah er fic in unfreiwilliger Muße; er war in Uns 

gnade gefallen, weil er ſich jehr frei, ja hämiſch über militärische Perſönlichkeiten 

auszulafjen liebte, die bei Hofe in großer Gunst jtanden. Sein Bauptgegner 

war der Marjchall von Billeroi, der Liebling der Madame de Maintenon. Tief 

verjtimmt benutzte er nun den Reſt jeines Lebens zur Abfaffung feiner militä= 

riijhen Dentwürdigfeiten, angeblih nur zum Unterrichte jeines Sohnes, 

tatjächlich, um an jeinen Gegnern eine beißende Kritik zu üben Er fonnte es 

weder dem Minifterium nod) jeinen Kameraden in der Seneralität jemals ver- 

zeihen, daß er den Marichallsjtab nicht empfing. Die Nichtverleihung diejer Würde 

an Feuquieres erfchien ihm als »la plus grande faute que le roi eüt commise 

en sa vie«. 
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Wohl jchon bei jeinen Lebzeiten, jedenfalls bald nad) jeinem im 
Januar 1711 erfolgten Tode, gingen Teile der Denkwürdigfeiten in 
Abjchriften umher, die endlich gefammelt und gedruckt wurden. Die 

„Memoires sur la guerre &crits par Feuquieres pour 

l’instruction de son fils« von 1725 jcheinen bereits eine zweite 

Ausgabe zu jein. £ 
Diejer dreibändigen Edition folgte eine vierbändige (Paris 1731)9 und ihr 

die mahgebende Londoner Ausgabe von 1736*), welche, der Vorrede nad, von Feu— 

quieres’ Driginalmanujfript abgedrudt wurde und in der That viel beſſer 

und reicher als die vorige if. hr reibten ſich Nahdrude an zu Amijterdam 

17419), Baris 1750 und 1775 und Amfterdam 1791. — Berdeutjhungen 

erſchienen als „Feuquieres geheime und jonderbare Kriegsnachrichten“ (Leipzig 1732), 
als „Geheime und jonderbare Kriegsnadirichten des Marggrafen von Feuquieres“ in 
Berlin und im Leipzig 1738°) und (von Tempelhof) „eine freie Überjepung“ 

(Berlin 17869. In englijcher Sprache erichienen »Memoirs of the Marquis 

of Feuquiere« (London 1737). Der IV. Band der Bibliotheque historique et 
militaire von Liöfenne und Sauvan (Paris 1846) bringt Extraits de 

Feuquieres. 

Feuquiéres' Denfwürdigfeiten bejtehen eigentlich aus 

zwei einander parallel gehenden Werfen, von denen das 

eine Marimen, das andere geichichtliche Beifpiele enthält. Dem- 
entjprechend gibt die Verdeutichung von 1738 dem zweiten Teile ganz 

zutreffend den Sondertitel: „Hiſtoriſche und militärische Nachrichten“. 

Die Gliederung des Werfes it im erjten Teile die folgende ?): 
I Militärpolitijche Einteilung. (Kap. 1-5: Unterjchied der Staten 

in Europa; Negeln eines friedliebenden Fürjten; Von einem ehrgeizigen Fürjten, 

Sorgfalt eines Fürjten, General zu formieren; die Diener find nad) ihren Ta— 

lenten zu befördern und nad) ihren geleiiteten Dienjten zu belohnen.) — II. Am— 

terbuch. (Kap. 6—23: Würdigung der Chargen vom General hinab bis zum 

Wagenmeijter.) — II. Truppenfunde. (Kap. 24—26: Disziplin, Truppen, 

Ausrüftung) — IV. Berpflegsmwejen. (Kap. 27—41: Lebensmittel und 

Fütterung, Kaſſe, Hoipitäler, Bagage.) — V. Orientierung. (ap. 42—43: 

Wegweijer, Spione.) — VI. Bon den Arten der Kriege (Kap. 44—49: 

Defenfive und Offenfive, Krieg zwiſchen Gleichmächtigen, Hülfskrieg, Innerlicher 

Krieg.) — VII Bom Kriege. (Kap. 50—77: Allg. und bejond. Kriegsplar, Ge— 

heimnis, Landestenntnis, Heeresverjammlung, Märſche, Lager, Wachten, Futter- 
holen, Zufuhren, Parteien, Scharmüßel, Überfälle, insbejonders von Feitungen und 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. s. 9535.) *) Ebbda. (H. u. 6535.) °) Ebda. (H. u, 6540.) u. 

Bibl. des Verfaſſers. Ebda. (H. u. 6550.) °) Im Befige des Verfaſſers. 

°) Kol. Bibl. zu Berlin. (H. u. 6556.) Generalftabsbibl. 

?) Die Bufammenfafiung der Abfchnitte I-IX findet fih im Originale nicht; fie ift hier nur 

ber befieren Überſicht wegen eingeführt. 
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Roten, Aufhebung von Uuartieren und Zufuhren jowie der Fouragierungen, 

Überfälle von Päſſen und Flüſſen, Aufhebung der Wachten und der Bagage, Über⸗ 

fälle von Märſchen und von ganzen Armeen, Angriff einer verſchanzten Armee, 

Scharmützel, Hinterhalte, Angriff von Linien, die ein Land decken, Angriff von 

Zirkumvallationslinien, Schlachten) — VIII. Bom Feſtungskriege. (Kap. 78 

bi8 99: Blofaden, Berennungen, verjchanzte Yager unter Feſtungen, Förmliche 

Belagerungen, Batterien, Glacisverſchanzung, Angriff der Außenwerke, des bededten 

Weges und der Kontresfarpe, Grabenübergang, Minen, Brechen, Abjchnitte in der 

Fejtung, Stürme, Kapitulationen, Wachen der Feitung, Verteidigung.)— IX. Quar— 

tiere. (Kap. 100—103: Fourage-Quartiere, Sommer: und Erfriſchungs-Quartiere, 

Winter-Uuartiere, Kontributionen.) 

Im zweiten Teile werden genau diejelben Gegenjtände (mit Aus: 
nahme des mterbuches) durch kritiſche Beſprechung aus der Kriegs- 
geichichte Louis’ XIV. erläutert. Diejer Teil des Werkes iſt e8, dem das— 
jelbe jeinen Ruf verdankt. In der Tat zeichnet er fich nicht nur durch 

joldatische Kürze, jondern auch durch fojtbare Mitteilungen und große 

Freiheit der Meinungsäußerung aus, Eigenjchaften, welche in der 

franzöfiichen Milttärliteratur Epoche machten. 

Boltaire hat für jein Siecle de Louis XIV viel aus Feuquieres’ 
Memoiren gejchöpft; aber er klagt den Verfaſſer doch an, »d’alterer 
les faits pour censurer les fautes« und nennt ihn »l’aristarque 
sinon le zoile de ses camarades«. 

Feuquieères jtrebt jedoch offenbar aufrichtig danach, gerecht zu jein. Wenn er 

3. B. den Marjchall de Créqui wegen jeines Berhaltens in der Schlacht an der 

Konzer Brüde (1645) auf das jchärfjte tadelt, jo fügt er hinzu: »De cette mal- 

heureuse journde nötre general a pourtant tir& dans la suite un avantage 
considerable pour sa gloire, puisqu’elle lui a fait perdre la presomption 

qui causa son malheur. Ce grand capitaine a jusqu’ A sa mort conti- 

nuellement mérité des @loges par sa conduite à la guerre.«e — Eine jeiner 

Lieblinggmarimen, auf die er immer wieder zurücdtommt, ijt ebenfalls ein Beweis 

jeines Billigfeitsgefühles: „Man befördere die Leute von Talent und belohne die 

Männer von Verdienſt!“ Freilich ift das ſchwierig durchzuführen. 

Einen außerordentlichen Eindrud hat diejer kritiſche Teil auf 
Sriedrich den Großen gemadt. Die deutjche Militärliteratur 

beſaß damals nichts Ähnliches ; denn Eofanders v. Goethe verwandtes 
Werk [X VIIIb. $50] behandelte nicht nur einen jchon zu weit zurüd- 
liegenden nicht mehr zu unmittelbarer Nuganwendung geeigneten Gegen: 

jtand, jondern es war auch mit viel geringerer Schärfe und minder aus- 
gebildetem taftijchzjtrategischem Blick gejchrieben. Friedrich Hat ſich 
Feuquicres geradezu als Mufter genommen. 
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Er nannte ihn »le precepteur des généraux«; er befahl i. 3. 1740: 

„Wenn die Cadets ejien, joll allemal währender Mahlzeit... ein Stüd aus der 

brandenburgiichen Hijtorie oder aud) aus des Feuquieres Kriegskunſt in das Deutjche 

überjeget laut und deutlich hergelejen werden.“ Während des eriten jchlefischen Krieges 

lieg Friedrich eine große Anzahl Eremplare der Memoiren bei dem Buchhändler 

Korn in Breslau kaufen und verteilte diejelben an die Negimenter mit dem Be: 

deuten, „dies Buch mit Fleiß und Nachdenken zu leſen“. Nach dem zweiten 

ſchleſiſchen Kriege empfahl er abermals das Studium diejes „Itrengen Kritikers der 

Generale feiner Zeit,“ und i. %. 1759 jagt er in feinen »Reflexions sur la 

Tactiquee: „Jener jtrenge Kritifer, der jcharffinnige Feuquieres, zählt alle Fehler 

auf, welche die Generale jeiner Zeit gemacht haben. Er hat die Feldzüge, denen er 

beigewohnt, jozujagen anatomijch unterjucht, indem er zeigt, worin die Urjachen des 

Miperfolges lagen. Er hat uns den Weg zu unferer Aufklärung gewiejen und uns 
gelehrt, durch welche Unterfuchungen man jene einfachen Wahrheiten findet, die die 

Srundlage der Kunſt find.“ Eben diefen Weg ijt dann, nur mit weniger Mißgunſt 

gegen die Mitlebenden und infolgedefien mit mehr Aufrichtigfeit und reineren Er- 

gebnifjen, Friedrich jelbjt gegangen, jorwohl in jenen »R£flexions« [XVIIIb.$ 93] 

als namentlich auch in jeinen hijtorichen Werfen. Aber damit nicht genug: aud) 

auf dem rein doftrinären Boden, wie er fi) im 1. Teile von Feuquieres’ Memoiren 

darjtellt, ijt Friedrich auf die Dauer von Feuquières beeinflußt worden, inhaltlid) 

wie formal. Der Ausgangspunkt der berühmten und Haffijchen „Generalprinzipien 

vom Kriege“ XVII. b. $ 88] waren unzweifelhaft die Memoiren des franzöfiichen 

Marquis; jogar die Stofjeinteilung, die Neibenfolge der bejprochenen Gegenjtände 

deuten darauf hin. Natürlich fehlt es nicht an Veränderungen auch diejes formalen 

Schemas, und inhaltlidy ijt Feuquieres fajt in jeder Hinjicht übertroffen; aber die 

Anlehnung an die Grundidee wird feinem aufmerffamen Beobachter entgehen, jobald 

er ſich nicht dadurd) irre machen läßt, dal bei Friedrich die militärpolitijche Ein- 

leitung und das Ämterbuch von vornherein ausgeihieden wurden. 

Nicht minder günjtig als Friedrich dachten der Oberjt von Nicolai 
und der Prinz von Ligne von Feuquieres’ Werf. Iener urteilt 
1775: 

„eeuquieres zeigt ein ebenſo jcharfes als richtiges Augenmaß, reife Einficht 

im Entwurfe, lebhafte Entjchlofienheit in der Unternehmung, bejondere Fertigkeit 

in der Ausführung... Was er dom Kriege im gebürgigten Lande jagt, verdient 

vorzüglicdye Aufmerkſamkeit; hier äußert ſich fein vorjtchendes Talent.“ 

Und de Ligne bemerkt zu Ende des 18. Jahrhunderts: 

»Il seroit à souhaiter que toutes les Batailles fussent discutces et 

commentdes comme les siennes. Cela serviroit beauconp A l'é9lair- 

cissement des faits de guerre et “tendroit bien les lumitres sur notre 

metier... Je crois qu’il a souvent vu les choses comme il vouloit les 

voir et tr&s souvent avec humeur. Malgr@ tout cela ce livre est tout à la 

fois dogmatique, didactique, historique et presque le meilleur d’une Biblio- 

theque militaire.« 
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Die Landsleute Feuquieres’ urteilen minder günjtig. Ste können 
es nicht verjchmerzen, daß der rücjichtsloje Marquis jo manchem der 

gefeierten Paladine des Roi Boleil den Nimbus ganz empfindlich zer: 
zauft hat. Und Feuquieres bietet viele angreifbare Puntte. 

Wie allen leidenjhaftlichen Leuten kommt es ihm nicht eben viel darauf an, 

fich gelegentlich jelbjt zu widerſprechen; er hat eigenfinnige Schrullen, wie z. B. die, 
den Titel einer »Bataillee nur jolhen Kämpfen zuerfennen zu wollen, bei denen 

die feindlihen Heere mit ihren ganzen Fronten zufammengetroffen find. Dieſe 

Marotte führt natürlich zu Lächerlichfeiten; denn da find Yeuftra und Mantineia, 

die Aleranderichlachten, da it Nannä, da find die Schlachten Friedrichs, welche 

Fenquieères freilich nicht erlebte, feine „Schlachten“ mehr, jondern finfen in die 

Reihe der „Gefechte“ herab. Übrigens findet fi) ein Nachklang diefer Anſchauung 

ſogar noch bei Friedrich, inſoſern er ſehr geneigt iſt, die Begriffe ⸗Bataille« und 

»combat en rase campagne« zu identifizieren; ein Ortsgefecht derangierte eben 

immer das großartige, einfady-impojante Gefechtsbild, welches den Taftifern des 

18. Ihdts. ausnahmslos als mjlitäriſch-äſthetiſches deal vorſchwebte. 

Im allgemeinen teilt man in Frankreich Hinfichtlich der Memoiren 

Feuquieres' das Urteil Bardins. Diejer jagt um 1850: 

»Le general Feuquieres, que Folard &leve aux nues, &tait de 

bonne &cole et savait beaucoup; mais comme soldat il était plus ferme 
que genereux, et ses m&moires qui semblent @crits pour propager les 

principes de l’art sont surtout un cadre malicieusement ouvert aux 

amöres critiques que distille l’&crivain; presque toutes ses pensdes sont 

marqudes du cache d’un homme aigri, et sa production a tiré du scandale 
qu'elle jette, une partie de la célébrité qu’elle a obtenue. Mais sa repu- 

tation s’est affaiblie, parce que les morceaux d’histoire que renferme le 

livre ont été plus habilement traites depuis, et que les personnalites dont 

il est sem perdent chaque jour de leur piquant.« 

Sieht man von dem die geichichtlichen Beilpiele enthaltenden 

Teile ab und hält ich an den die Lehre von den Kriegsmitteln 
und von der riegführung umfafjenden erjten Teil des Werkes, 
jo bleibt auch Hier noch des Intereffanten genug. 

Die Betrachtungen über Defenſiv- und Offenfiv- Kriege find befonders 
feſſelnd, wenn man fie unter dem Bejichtspunfte der VBergleichung mit den Anfichten 

Friedrichs d. Gr. lieſt. Diefelben Regeln, welche diejer in feinen Reflexions von 

1759 für die Führung des Verteidigungsfrieges gibt, finden ſich in nuce 

ihon hier!): „Sonderli muß der General bedacht ſeyn ſich nicht einzulaffen und in 

Gefahr zu begeben, vielmehr jeine feine Vortheyle zu vermehren, feinen Feind bey 

dem fouragiren in die Enge zu treiben und ihn zu nöthigen, daß er jolches nicht 

anders als mit jtardem Geleit vornehmen könne, hiernächſt deſſen Zufuhren zu 

ſchlagen oder zu bezwaden, ihm den Weg über Flüſſe oder durd) Päſſe ſchwer zu 
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machen... Mit einem Wort, er muß ſuchen, es dahin zu bringen, daß dev Feind 
ihn wegen jeiner Munterkeit und Wachſamkeit refpectiren und Vorſicht gebrauchen 

müffe, im übrigen dran jeyn, dab er Zeit gewinne und der Feind jolde 

verliere...“, um endlich „die Natur diefes Krieges zu verändern und ihm 

eine andere Geftalt (d. h. die der Offenfive) zu geben“'). 

Für den Offenfivfrieg ift die Bewahrung des Geheimniſſes des Planes 

Grumdbedingung. — Vorbereitung dur jorgfältige Würdigung der Grenzen und 

der Landesbeichaffenheit, auf welcher die Zufammenjegung des Heeres (viel oder 

wenig Neiterei) zu begründen iſt. Schneller Einfall, um den Feind womöglid an 
voller Ausnutzung jeiner Streitträfte zu hindern. „Eine Schladt, die im 

Anfang eines Krieges zu redter Zeit geliefert wird, giebet jhier 

jtets den Ausſchlag.“ Teilt aber der Angegriffene feine Macht, weicht dem 

Zuſammenſtoße aus, jo muß man fi in den Beſitz wertvoller und wichtiger Ort- 

lichkeiten jegen und bier fejt einrichten. Grenzfeftungen juche man zu umgehen und 

möglichſt raſch in Richtung auf die Hauptjtadt vorzudringen. Um dieje zu fichern, 
wird nun der Feind alles heranziehen, und dann mag man fic) rückwärts gegen die 

Fejtungen wenden, für die fein Entjaß mehr im Felde ſteht. Sie werden leicht 

fallen, und auf fie geftügt wird man den Krieg mit mehr Bequemlichkeit führen. 

Diefer Anleitung entiprehen ganz genau Friedrichs II. Feldzugspläne von 1778 

und 1779. [XVIIIb. $ 98.) 

Die Anlage des Krieges beruht auf einem im Kabinet fejtgejtellten militär- 
politijhen Hauptplan und in dem bejonderen Feldzugsentwurf. (Geradeſo unter: 

icheidet auch Friedrich d. Gr.) Über die Schlachten äußert Feuquieres: 
„Beil die Schladten Haupt-Metiones einer Armee jind und offt— 

mahls dem ganten Kriege oder wenigftens fajt allezeit dem Feldzug 

den Ausſchlag geben, jo ſoll man ſolche nicht anders liefern als wenn 

es die Nothdurfft erfordert und wichtige Urſachen dazu vorhanden find. Die 

Gründe den Feind aufzuſuchen und mit ihm zu fchlagen jind: Wenn 

man ihm an Anzahl und Güte der Truppen überlegen; wenn die feindlichen Generale 

uneinig find oder verjchiedenes Intereſſe haben oder wenig geſchickt jind und fich 

unachtjam zeigen; wenn es gilt einen belagerten Pla zu entjegen; wenn zu be- 
fürchten ift, daß die Armee auseinanderginge dafern man dem nicht durch einen 

Erfolg zuvorfäme, ferner wenn dem Feinde Suceurs bevorjteht; wenn man bereits 
Vortheile davon getragen, und endlih wenn man gemeynet ijt, den gangen 

Krieg vermitteljt einer Shlahtauf einmahl zu entfheiden. — Hingegen 

wird man zur Vermeidung eines Treffens bewogen, wenn man bon 

einem Siege weniger Nutz zu erhalten als Nachtheil von einer Niederlage zu be- 
fürchten hat, wenn man dem Feinde weder an Zahl nod) Tüchtigfeit der Truppen 

gleicht, wenn man jelbjt Hülffe erwartet, wenn man den Feind vortheilhafft poftivet 

findet oder aber Urjache zu hoffen hat, die feindliche Armee durch Verzug und 

Vermeidung des Treffens zu zerjtreuen.“ 

Auch diefe Auffafjungen hat ji) Friedrid im großen und ganzen durchaus 

zu eigen gemadt. Der Teil von Feuquieres’ Werk, welcher die Beijpiele von 

1) Ich citiere nad) der Verdeutſchung von 1738. 
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Schlachten bringt, it durch die beigegebenen Pläne bejonders injtruftiv; aber aud) 

über den Feſtungskriſeg jmd interefjante Beobachtungen angejtellt, und die appli- 
fatorifche Methode, welche der Berf. mit großer Sewandtheit handhabt, läht ihn in 

der Tat als einen vorzüglichen Lehrer erjcheinen, und jo begreift man, daß der 
große König auf die Dauer von Feuquieres’ Werk angezogen wurde und es zur Grund— 
lage jeiner eigenen Arbeiten madıte. 

Nicht ganz gerecht it Th. v. Bernhardis Urteil, 1878: 

„sn Feuquièeres erfennen wir den Zeitgenojien einer Periode, die nur 

Kabinetskriege kennt, Kriege, die mit mäßiger Anjtrengung um ſekundäre, lediglich 

dynaſtiſche Intereſſen geführt werden. Alles was er jagt, bezieht ſich ausſchließlich 

auf eine ſolche Zeit... Er fällt ganz in die handwerfsmähige Behandlung jeines 

Gegenjtandes zurüd, wenngleih er aud die höheren Aufgaben des Handwerks im 

Auge hat und nicht bloß Lehrlinge und Gefellen, jondern auch die Meifter des 

Handwerks belehren will. Dies Handwertsmähige der Auffafiung und Unterweijung 

zeigt jih) vor allem darin, dab er mit trodener Zuverficht, wir möchten jagen, 

Rezepte zu kriegerifchen Operationen vorjchreibt, ohne ſie jonderlicd) tief zu begründen 

oder Zweifel und Fragen, die ſich aufwerfen liegen, dialeftifch zu erörtern. Er 

jucht fie nur im U. Teil jeines Wertes durch Beifpiele aus der Zeitgejchichte zu 

illuſtrieren. — In Einzelheiten werden wir nebenher gewahr, dah er fein Buch zu 

einer Zeit gejchrieben hat, wo er, verſtimmt durch die Zurüdjegung, die er erfahren 

hatte, wie jo mancher andere in ähnlicher Lage, geneigt war, die Gegenwart und 

alles, was ihr angehörte; zu tadeln; wo er geijtig alt getworden, wie jo manches 

in den Gewohnheiten und Vorurteilen feiner Jugendzeit befangene Handwerter, 
unzugänglich geworden war für jede Neuerung. Als ein Zeichen diejes geijtigen 
Stilljtandes, zu dem er gefommen war, macht es uns, den Söhnen einer bewegteren 

‚Zeit, die Größeres erlebt hat, einen jajt fomifch befremdenden Eindrud, dah Feuquieres 

— in einer beiläufigen Bemerfung — das Mihgejhid, das die Waffen Frankreichs 

im ſpaniſchen Erbfolgefrieg erfuhren, wenigjtens zum Teil daraus herleiten will, 

daß die Infanterie nidyt mehr wie zu Ludwigs XIV. glänzender Jugendzeit in 

ſechs Gliedern rangierte, jondern nur in vieren!“ 

8 13. 

Das Urteil Bernhardis über Feuquieres jcheint mir 5. T. beſſer 
auf Santa-Eruz und jeine „Reflexiones militares“ zu paſſen; 
denn nicht der malitiöje Franzoſe jondern der gelehrte Spanier offen: 
bart in jeinem Compendium die ganze Pedanterei und methodijche 
Zurückhaltung jenes Zeitalters der Ktabinetskriege, deren Zwed nicht 

Vernichtung jondern Ermüdung des Gegners war und deren Dog- 
matifer tief davon durchdrungen jcheinen: mehr Dinge gäb’ es nicht 
im Himmel und auf Erden als ihre Schulweisheit ji) träumen ließ. 
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Don Alvaro Navia Oſorio Bigil, -Marques de Santa Cruz de 
Marcenado, Bizconde del Buerto, war 1687 geboren und jchon mit 15 Jahren 

Oberſt der für Philipp V. ausgehobenen Milizen feiner Heimatprovinz Aſturien 

geworden. Er verdiente ich die Sporen in dem damals vom Erzherzog Karl be: 

jtrittenen Nönigreiche Valencia. Im J. 1718 wurde er Mariscal de camıpo und 

erhielt den Befehl über die jpanifchen Truppen in Sizilien. Dann ging er als 
Geſandter nad) Turin. Bier lebte er wejentlich jeinen Studien und veröffentlichte 

von 1724— 1727 die eviten zehn Bände feiner Reflexiones militares. 

Im 3. 1727 wohnte er dem Kongreß von Soiſſons bei und übernahm darauf die 

ſpaniſche Gefandtichaft zu Paris. Hier erjchien i. %. 1730 der 11. Band feines 

großen Werkes. Daneben bejchäftigte er ſich mit Waffentechnif: mit der Konftruftion 

vorzüglicher Zattelpijtolen und mit der eines Kanons, weldes mit einer Unze 

Rulver eine Kugel von 1%: Pfund auf 800 Schritt jchiehen follte. Im 3. 1732 

begab er ſich als General-Lieutenant zu der großen Unternehmung gegen Oran und 

ward bei einem Ausfall im November 1732 getötet.') 

Die Reflexiones militares wurden erſt in unferem Jahrhundert in 

der Urjprache neu aufgelegt. (Madrid 1850.) Ihre Wirkung auf das europäische 

Publikum erzielten fie in der franzöfifchen Überfegung von Vergy u. d. T.: »Re- 
flexions militaires et politiques.« (Sag 1735, n. A. Paris 1738), 

Hag 1739), 1771.) Aus diejer wurden fie als „Bedanfen von Kriegs- und 

Staats-Gejhäjften“ verdeuticht und mit einer Vorrede ded FML. v. Bohn, 

faiferlichen Prodireftors des ngenieurweiens zu Wien, herausgegeben. (1753.)*) 

In das Italieniſche übertrug Frezza die Reflexiones. (Neapel 1759.) Auch 

englisch erjchienen jie. (London 1737.) — Allen diejen Überjegungen fehlt der 

11., in Paris herausgegebene Teil des Driginald, und nicht ganz mit Unrecht; 

denn diefer Teil ijt weniger als Abſchluß des Turiner Werkes zu betrachten, denn 

als Einleitung zu einem zweiten Werke, welches der Logiſtik (den calculs militaires, 

wie Vergy es nennt), gewidmet jein jollte und ebenfalls auf zehn Bände veranjchlagt 

war. Der eine, zu Paris 1730 erjchienene Teil bringt den Entwurf zu einer grund 

ſätzlich neuen Einrichtung des Heerweſens, die eine volljtändige Ummvälzung der 

Organijation und der Bewaffnung zur Folge haben mußte, eine Aufgabe, der ſich 

Santa-Eruz perjönlicd zu unterziehen gedachte. 

Die große Breite der Reflexiones forderte dazu auf, Auszüge daraus zu ver: 

anftalten. Einen ſolchen gab zuerjt der Major dv. Zanthier in deuticher Sprache 

als „Freier Auszug u. j. w.* (Göttingen und Gotha)“) Ihm folgte der jpäter 

durch die Verteidigung von Taragona (1811) berühmt gewordene Contreras mit 
einem ähnlichen »Compendio«e (Madrid 1787). 

Santa-Eruz hatte eine ungewöhnlich große Belejenheit und ver: 
fügte über eime jehr gewandte Dialeftif. ALS jeine Reflexiones 

1) Vol. Eloge de Santa-Cruz in den M&moires de Trevoux (Dezbr. 1733) u. MoIdo» 
nado Macanaz: Biografia di S. C. im »Seminario Pintoresco« von 1859. 

2) u. 9 Kal. Bibl. au Berlin. (MH. u. 6484 und 6490.) 

*) Ebda. (H. u. 6496 ) *) Ebda. Bibl. Diez. 80. 6966. 



5. Allgemeine Werfe individuellen Charafters. 1475 

militares ins Franzöſiſche überjeßt wurden, bejaßen die Franzoſen 
abgejehen vielleicht von Rohans kurzem »Parfait capitaine«, fein 
Werk, welches die höheren Teile der Kriegsfunft jo volljtändig ab: 
gehandelt hätte. Freilich mochte der übermäßige Umfang desjelben 
manchen abjchreden; aber dieſer Reichtum ijt jo gut geordnet, daß 

man jich leicht darin zurechtfindet, und die uns heute faſt lächerlich an- 

mutende Mafjenhaftigfeit der Beijpiele aus allen nur möglichen heiligen 

wie profanen Schriftjtelleen war dem Gejchmad jener Zeit durchaus 

willfommen. 

Santa-Eruz war offenbar durch Montecuccoli angeregt S. 1167]; 
er will nicht junge Leute bilden, jondern Generale; doch auch jo 
nähert jich jein Werk bei dem ihn bejeelenden Geiſte der Methodik und 
dem Streben nach Bolljtändigfeit einigermaßen einer Encyflopädie. 
Auf Waffenlehre und Fortififation wird freilich nicht eingegangen. Der 
Hauptinhalt des ganzen Werkes gliedert fich in 22 Bücher wie folgt: 

1. Bon den Eigenjchaften eines die Armee fommandierenden Generals. 
2. Bon der Zurüftung zum Kriege. 

3. u.4. Vom Überfallen und vom Sinterhalte. (Eine der volljtändigften 
Abhandlungen über diefe Gegenjtände.) 

5. u. 6. Vom Überjegen der Flüſſe. — Bon Kundſchaftern. 
7. Bon den erjten Schritten eines General zu Anfang des Krieges. 

8. und 9. Bom Kampieren und von Märchen. 

10. Bon den Gelegenheiten, wo man zu jchlagen ſuchen muß und wie man 

die Feinde dazu nötigen fünne. 

11. Bom Belriegen überhaupt und wie man die Zuneigung der Einwohner 

gewinnen und jo den Befit eines eroberten Landes dauerhaftig macen joll. 

12. Bon den Anftalten vor einer Schlacht, welche beide Teile zu wagen 

entjichlofien find. 

13. Bon den Anjtalten während der Schlacht. (Bei diejer Gelegenheit jett der 

Verf. fein Syſtem von den „verjtärkten Bataillons“ auseinander, welche ein Mittel- 

ding von Folards Kolonne [$ 14] und den gewöhnlichen Bataillonen find.) 

14. Was nach gewonnener Schlacht vorzunehmen jei. 

15. Bon Empörungen. (Merkwürdig ausführlich und eingehend behandelt.) 

16. und 17. Bon Belagern und Einfperren; von Übergabe und Eroberung 
einer Stadt. 

18. Vom Berteidigungstriege. 
19. Wann man eine Schlacht vermeiden und was fir Mittel man ergreifen 

müſſe, um nicht wider Willen dazu gezwungen zu werden. 

20. u.21. Was ein Feldherr nach) verlorener Schlacht thun jolle. — Vom Weichen. 

22. Bon den Beweggründen, entweder Krieg oder Frieden zu wählen und von 
der nötigen Borficht wegen der Bündniſſe und des Wechielbeiitandes. 

Jähns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 24 
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Jedes diefer Bücher ift nun auf das forgjamfte wieder in eine große Zahl 

von Slapiteln gegliedert, die den Gegenstand auf das genauejte von allen Seiten 

her beleuchten. So zählt das 1. Bud) 61 Stapitel, das 2. deren 34 u. j. w. 

Als bejonders charafteriftiich für die Anjchauungen der Zeit, 

namentlich für die Abneigung gegen entjcheidende Schläge und gegen 
jeden verantwortlichen Entichluß, jowie zugleich als Beijpiel für die 

Behandlungsweiſe laſſe ich hier einige der wichtigſten Äußerungen aus 
dem 10. Buche folgen. Es jpriht „Bon den Gelegenheiten, wo 

man zu jchlagen juchen muß“. 
„Wenn ich von den Gelegenheiten handle, wo man die Schlaht vermeiden 

muß, werde ich zeigen, daß weder der Vorzug, den euere Truppen nad) Zahl und 

Beichaffenheit vor den feindlichen haben, noch die Vorteile des Platzes ein ſicheres 

Mittel find wider die verjchiedenen Zufälle, welche eine Niederlage verurjachen 

fünnen. Da ic) von den Eigenjcaften eines General® geredet, habe ich bewiejen, 

daß wenn ihr gejchlagen werdet, man euch die Schuld davon beimejjen werde, 

ob ihr gleich Wunderwerte der Tapferkeit verrichtet und dabei Proben vollkommenſter 

Weisheit abgelegt hättet, ja daß felbjt oft diejenigen, welche im Kriegsrate der 

Meinung gemwejen, daß man eine Schlacht liefern folle, die erjten fein werden, 

euch zu tadeln, wenn ihr ihre Meinungen nicht habt von ihnen unterzeicdnen 

fafjen. Alſo jege id) voraus, daß wenn ihr euch entſchließt, eine Schlacht zu liefern, 

ihr entweder ausdrüdlichen Befehl von euerem Beherriher dazu habt oder dod) 

Erlaubnis, je nach Umjtänden zu handeln. Leßteren Falls verjammelt den Rat 

euerer Generals und machet, daß die, jo das mehrejte Anfehen unter ihnen haben, 

euerem Entſchluſſe beifallen, damit ihre Meinung euch rechtfertige, wenn etwa der 

Ausgang unglüdlic jein möchte. „Thut nichts ohne Nat, jagt Sirach, jo wird 

euch jolches nad) der Hand nicht gereuen!“ . . Jeder Geringere wird den Theil, 

damit er begabt ijt, mit um jo mehrerer Genauigfeit überjehen, je weniger weit: 

läufig er ift. Wir jehen, dab die Ländereien vieler armen Leute beſſer als die 

Äcer großer Herren befäet find und daß von taufend Privatperfonen jeder in 
feinem Meinen Cabinette gejhwinder ein Buch findet als ein Bibliothefariuß in 

feiner großen Bibliothef. „Der Herr, jagt die Schrift, nahm einen Teil des Ver: 

jtandes, den er Mofe gegeben hatte, um ſolchen den 70 erwählten Männern bei- 

zulegen, daß fie ihm follten regieren helfen...“ Dies heißt doc den Beruf eines 

Feldherrn gründlich verfennen! 
„Man muß fuchen, eine Schlacht zu liefern, wenn ein groß Theil euerer 

Armee von den Truppen eines andern Prinzen ift, welche bald abziehn müſſen. 
(Hannibal mit den unbejtändigen Gallien an der Trebia; Lautrec mit den 

Schweizern bei Bicoca.) — Man muß auch ſuchen, zu fchlagen, wenn ihr wijjet, 

dab der Feind bald verjtärft werden wird oder wenn ihr vorausjehet, daß euere 

Soldaten wegen Mangel an Proviant oder Geld davon gehn werden. (Bourbon 
bei Pavia u, ſ. w.) — Wenn zu befürchten ift, daß die Feinde euer Land ruinieren 

und ihr feinen Mangel an Geld, Rekruten und Remonten habt, jo bemühet euch, 

hnen vorhero ein Treffen zu liefern. (Rat Memnond an Darius, Miltiades 
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gegenüber dem Darius Hiftaspes u. f. m.) Man foll aud fchlagen, um den 

eigenen Abzug vor dem Feinde zu deden (Turenne; die Ätoler gegen Achaier 
und Maledonier), oder um ſich aus Krankheit und Mangel zu befreien.“ 

Daß man auch jchlagen könne und folle, um den Feind zu 
vernichten, den Sieg zu gewinnen und damit den Feldzug, viel: 

leicht den Krieg zur Entjcheidung zu bringen (Feuquieres), ohne daß 
man durch Nebengründe dazu veranlaßt oder gezwungen jei, davon 
jagt Santa-Eruz fein Wort, und das ift ebenjo bezeichnend für ihn 

und für jeine Zeit, wie die folgenden in feinem 11. Teile aufgeführten 

Gründe, eine Schladht zu meiden. Er jagt da: 

„Man muß niemals eine Schladht wagen, es jei denn, man babe eınen 

ausdrüdlihen Befehl von feinem Könige oder doc die Einwilligung der übrigen 
Generale dazu erhalten... Nichts ift ungemwifjer ald der Ausgang einer Schladtt. 

Wer fein Heer nicht fo leicht ergänzen kann ald der Feind, der muß das Gefecht 
vermeiden... Ihr dürft feine Schlacht wagen, wenn der Plaß nicht jehr günjtig 

ift oder wenn ihr die Stärke beider Heere nicht genau fennt. Es iſt gefährlich, 

mit neu geworbenem oder lange nicht verfuchten Volk zu fchlagen ; einige Völker 

taugen überhaupt nicht zu Feldſchlachten. VBermeidet das Treffen, wenn die Sol- 

daten nicht Luft dazu haben oder gar durd) abergläubijchen Wahn in Furcht ge- 

raten find, ebenfo nad) langer Schiffahrt oder wenn die Soldaten nod) nicht 
genügend gegejjen haben; vermeidet fie, wenn Hoffnung da ijt, das feindliche 

Heer werde von jelbjt zufammenjchmelzen u. j. mw.“ 

Es iſt begreiflich, daß die vegetijche Weisheit des vorfichtigen 
Santa-Eruz bei jeinen gleich denfenden Zeitgenofjen Beifall fand, 
während die Nachkommen, welche die Taten Friedrichs und Napoleons 
gejehen, von ihm und jeinem breiten Buche nichts mehr wifjen wollten. 
Bhilipp V. von Spanien und die Infanten Ludwig und Karl 
waren entzüdt von Santa-Cruz. Dem 10. Bande der jpantjchen 
Ausgabe ijt eine ganze Folge begeijterter Beifallsichreiben angefügt 
unter denen ſich jogar eines des großen Brinzen Eugen befindet. 
Über ganz Europa, bis in die Türfei, verbreiteten fich die Reflexiones; 
Friedrich d. Gr. zählte fie zu den wenigen „klaſſiſchen“ Werfen dei 
Militärliteratur. [S. 1488.) Aber nachher fam der Rüdjchlag, von dem 
fie ji wohl nie mehr erholen werden. — Mit bitterem Spotte äußert 

der Fürft von Ligne: 
»Ce que j'aime à la folie, c’est que ce Marquis de Santa Cruz qui a 

tant pr&ch€ la prudence, s’est fait tuer comme un fou. Les Maures, sans 

avoir lu ses 11 Tomes, le battirent pres d’Oran oü il s'engagea mal A-propos 

dans la plaine. Il est inouf d’&crire autant de pauvretös et de rapporter 

autant de petits traits, aussi ridicules les uns que les autres.« 

94* 
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Immerhin hebt de Ligne noch einige taftiiche Kapitel als gelungen 

heraus. Der General Bardin will aber gar nichtS mehr von 
Santa-Cruz wifjen (1850): 

»Cet ouvrage est une compilation verbeuse, decousue, surchargde 

d’eternelles eitations et qui aurait pu recevoir pour &pigraphe: Diffusion, 

obscurite, er@dulite... Santa-Cruz n’est pas depourvu de savoir, mais il 

l’emploie mal; il a aspird à éêtre le regent des g@neraux et n'a été le pré— 

cepteur de personne.« 

Dies Urteil ijt unzweifelhaft ungerecht. Santa-Cruz jchreibt nichts weniger 
als unklar, vielmehr erftaunlich einfach) und natürlih, und wenn er niemanden 

belehrt hätte, jo würde dies von all den Männern gelten, die, ohne durd)- 

ihlagende neue Gedanken zu bringen, doch das volle Wiſſen ihrer eigenen Zeit 

und die mahgebenden Stimmungen und Empfindungen derjelben zuſammenfaſſen 

und ordnen. Gerade jolche Schriftjteller find aber für das geſchichtliche Verſtändnis 

der Nadjlebenden von ganz bejonderem Werte. 

8 14. 
In demjelben Jahre, in welchem Santa-Eruz zu Turin jein Werf 

veröffentlichte, Fam zu Brüffel die Einleitung derjenigen Schrift heraus, 
welche unter allen literariſchen Arbeiten des 18. Ihdts. die Fach— 
genofjen, die Kritik, die Prejje bei weitem am meiſten bejchäftigt hat, 
die Einleitung zu Folards »Polybee«. 

Jean Charles de Folard, geboren am 13. Februar 1669 zu Avignon, 

begeijterte fi) als fünfzehnjähriger Jüngling an Cäjars Kommentaren, entlief 

dem Baterhauje und trat ins Heer. Auf den Wunſch der Familie zurüdgegeben 

und in ein Klojter gebracht, entiprang er aufs neue und wurde mit 18 Jahren 

Mustetier im Regiment Berry. Gleich darauf, 1688, lernte er als Sous-Lieutenant 

in einem Gtreifforps den Krieg fennen. Unermüdlich tätig und aufmerfjam, 
entwarf er damals ſchon eine Abhandlung »De la guerre des partisanse, 

die nicht gedruct wurde, deren Handſchrift aber der Marjchall Herzog v. Bellisle 

mit Folards Nachlaß erbte. Als Lieutenant im Regiment Berry ging Folard 
nah Neapel; unterwegs ernannte ihn der Duc de VBendöme zum Hauptmann und 

zu jeinem Adjutanten und überließ ihn jpäter nur ungern jeinem Bruder, dem 

Sroßprior, der in der Lombardei befehligte. Folard leiftete ausgezeichnete Dienite ; 

aber jein Freimut und jeine rückſichtsloſe Spottiuht machten ihm viel Feinde. 

Eine hervorragende Waffentat, die Verteidigung der Caſſine de la Bouline, brachte 
ihm den Ludwigsorden. Er fehrte dann zu Vendöme zurüd und wurde bei 

Caſſano jhwer verwundet. Auf dem Schmerzenälager joll er dad Schmerzensfind 

jeines Lebens, die viel umitrittene „Kolonne“ erjonnen haben. In der Folge 

focht er unter Orleans in alien, dann unter Vendöme und dem Herzoge von 

Burgund in Flandern. Dem legteren überreichte er 1709 das Projekt jeiner Arbeit 

über den Krieg; die Teilnahme, welche diejer Fürſt demjelben entgegenbradite, 
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ermutigte ihn und berechtigte ihn zu Hoffnungen, die der Tod feines Beſchützers 

allerdings bald zerjtörte. Folard zeichnete fich bei den Unternehmungen während 

der Belagerung von Lille vorteilhaft aus, und es lag nicht an jeinen Ratjchlägen, 
dag der Entjat dieſes wichtigen, vom Prinzen Eugen belagerten Platzes nicht 

ernjthaft durchgeführt wurde; die Mißhelligkeiten zwijchen Burgund und Bendöme 

trugen die Schuld daran. Folard hat diejen Feldzug damals zum Gegenjtande 

einer »Relation«e gemacht, die jo gejchict verfaßt war, daß er es wagen durfte, 

fie beiden Herzögen vorzulegen und die Genugtuung hatte, jie von beiden günftig 

aufgenommen zu jehen. Auch dies militäriſch-diplomatiſche Kunſtſtück blieb Hand— 

ſchrift und befand ſich unter den an Bellisle übergegangenen Papieren. Bei 
Malplaquet 1709 wurde Folard abermals verwundet und bald darauf gefangen. 

Man jagt, der Prinz Eugen habe jid) bemüht, ihn für den faijerlihen Dienſt zu 

gewinnen, doc ohne Erfolg. Ausgewechſelt, empfing Folard als Ehrenjtelle und 
Benjion die Kommandantur von Bourburg. Nacd dem Frieden von 1712 widmete 

er ſich jeinen wijjenjchaftlichen Arbeiten, und 1714 eilte er nad) Malta, um ſich 

an der Verteidigung der Inſel zu beteiligen. Da ihm aber die Eiferſucht der 

franzöfiihen Ingenieure den dortigen Aufenthalt verleidete, reijte er nad) Stocdholm 

zu König Karl XIL, den er leidenjchaftlich verehrte und für den größten Feldherrn 

nicht nur des Jahrhunderts, jondern aller Zeiten erflärte. Unter dejjen Augen 

wollte Folard jein Werf über die Kriegstunjt vollenden. Als Rahmen für dies hatte 

er die Univerjalgejhichte des Polybios gewählt, don der er eine édition rai- 

sonnee veranftalten und daneben jeine Beobachtungen und jein Syitem nieder: 
legen wollte. Dieje Kommentare waren nahezu vollendet, als Folard auf der 

Heimreiſe an der jütijchen Küſte Schiffbruch litt und jein Manujfript einbühte. 

Er nahm jedoh in Paris die Arbeit jofort wieder auf, und nachdem er 1719 

noch als Mestre de camp à |. s. des Regiments der Pilardie, jeinen legten Feld— 

zug, den furzen ſpaniſchen Krieg, mitgemacht, überreihte er dem Herzoge von 

Orleans als Einleitungsihriit zum Hauptwerke: 

»Nouvelles decouvertes sur la guerre dans une 

dissertation sur Polybe, oü l’on donne une idee plus 
etendue du Commentaire entrepris sur cet auteur et quelques 
essais importans des matieres qui le composent« (Brüjjel und 
Baris 1724!), Baris 1726°), Brüſſel 1753.°) 

Diefe Dissertation sur Polybe enthält folgende Kapitel: 1. Rai- 

sons dont on s’est servi pour decrier le Commentaire Militaire sur Polybe. 

Insuffisance des Auteurs, qui jusqu’& nos jours ont écrit de la Guerre. — 

2. Erreur de s’imaginer que la Guerre s’apprend par routine. C'est une 

science plus speculative qu’experimentale. — 3. Pourquoi dans le dessein 

de travailler sur la guerre on a prefere Polybe à César. S. 1461.) 4. Idee 

et utilite du Commentaire militaire sur Polybe. 5. Digressions sur la 

1) Bibl. des Hauptlonjervatoriums der bayer. Armee. 

9) Bibl. des gr. Generaljtabes und BibI. der Kriegsalademie in Berlin. (D. 302, 

2) Bibl. des gr. Generalftabes in Berlin. 
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Tactique des Grecs et des Romains. Phalange Mac&donienne. 6. De l’ordre 
de bataille des Romains. 7. Suite du projet du Commentaire. 8. Histoire 

du Commentaire. 9. Decouvertes que l’on verra dans les commentaires. 

Tranchdes connues aux Anciens. 10. Conclusion de cet ouvrage. 

In der Gejhichte jeiner Arbeit gibt Folard Rechenſchaft darüber, wes— 

halb er ſich nicht mit der vorhandenen Überjeßung des du Ryer begnügt habe. 

Dieje ſei nad) der lateinischen VBerfion des Caujabonus angefertigt und teile oder 

jteigere die Irrtümer der leßteren. Da die weltlichen Gelehrten von Paris eigentlich 

ſämtlich nur Lateingelehrte jeien, die ſich höchſtens nebenſächlich mit dem Griechi— 

ſchen beſchäftigten, habe er ſich an einen hochgebildeten Benediktiner, Dom Thuillier, 

gewendet, der die Überfegung unter feiner teten militärijchen Kontrolle aus— 

geführt habe. 

Der Differtation folgte in der Einleitungsjhrift ein Traite de la Co- 

lonne, der taktijhen Form, in welcher Folard das Arkanum des Sieges erblidte, 

dann eine Auseinanderjegung >»Oü l’on examine, si l’usage ol l’on est de 

mettre la Cavalerie sur les ailes et l’Infanterie au Centre dans une 

Bataille rangée est aussi bien fondé qu’il est ancien et universele. Er ver- 

neint dieje Frage und gibt eine Ordre de bataille jeiner eigenen Erfindung. 

Drei Jahre jpäter begann die Herausgabe der Histoire de 
Polybe, nouvellementtraduitedu Grec par Dom Vin- 

cent de Thuillier, Benedictin de la Congr. de Saint Maur. 
Avec un Commentaire ou un corps de science 

militaire, enrichi de notes critiques, ol toutes les grandes 
parties de la guerre sont expliqudes, demonstrees et. representdes 
en Figures par M. de Folard, Chevalier de l’Ordre de Saint 

Louis, Mestre de Camp d’Infanterie. 6 vol. in 4°. (Paris 
1727 —1730.)'). 

„Das Werk Folards“, jo jagt Oberſt von Nicolai in jeinem „Grundriß zur 

Bildung eines Offiziers“ (Ulm 1775), „läht ſich aus einem dreyfachen Gefichtspunfte 

betrachten: 1. injofern derjelbe fid) bemüht hat, den Polyb auszulegen, 2. injofern 

er dieje Stücke der römischen Geſchichte mit modernen Beyſpielen vergleicht und jie 

fritijch zergliedert, und 3. infofern er aus diejem allen ein neues taftijches Syitem, 

das Syitem der Kolonne, baut... Der Anfänger, welcher alles das mit einemmabhle 

umfaſſen will, fteigt auf eine Höhe, auf welcher ihm ſchwindeln muß. Er ſieht jich 

unvermutet im Ocean der Taktik.“ Dies trifft volltommen zu; nur ift, wie Frd. 

Morig dv. Rohr ſich (1756) ganz richtig ausdrüdt, „der Tert des Polybius durd) 
Menge der Betrachtungen gleichjfam verſchlungen“. 

Das Werf beginnt mit einer Borrede des Kommentators, 
in der ſich jein Selbitgefühl ebenjo ſtark ausjpricht wie in der ein— 

leitenden Schrift über die Nouvelles decouvertes; und in der er, 

1) Bibl. des ar. Generalftabes in Berlin. — Bibl. des Berfafiers. 
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bezgl. der Anordnung jeiner Sriegslehren, ſich auf das Dichterwort 
beruft: »Souvent un beau desordre est un effet de l’art!« Folard 
gibt dann eine Lebensbeſchreibung des Polybios und wieder: 
Holt hierauf (mit einigen Abänderungen) den »Traite de la Co- 
lonne, la manitre de la former et de combattre 

dans cet Ordre«. 

Diejer Traftat handelt in 12 Kapiteln folgende Themata ab: »1. Incon- 
veniens de notre Tactique. Quelques savans qu’aient été les 

anciens Capitaines, il est permis d’ench6rir sur eux.« 

»2. De la colonne et de ses parties. Ce qu’on entend par cette 

manitre de combattre. Ses avantages sur le quarre & centre plein.e Der 

Hauptgrundjaß, welchen Folard dem Gebäude feiner neuen Taktif als Unterlage 
gibt, ijt diefer: „Die wahre Stärke eines Korps Infanterie beruht in der Tiefe 

jeiner Rotten und in dem Prud der bis auf die Säbeljpige eng aufgejchlofienen 

lieder.” Er meint, daß diejer Drud mit der Zahl der Glieder wachſe. Dem: 

gemäß erflärt er jede Truppenjtellung für verwerflich, welche große Front und wenig 

Tiefe habe, und behauptet, „dah jeder Trupp, welcher in Heiner Front und großer 

Tiefe gejtellt jei, einen nad) der umgekehrten Methode angeordneten unbedingt 

ſchlagen werde”. Aus diejen beiden Marimen folgert er dann die dritte: „daß die 

Niederlage einer mit Meiner Front und großer Tiefe geitellten Jnfanterietruppe 

feinen Einfluß auf andere Truppen babe, die ihm zur Seite jtehen“, aljo für das 

Ganze einer Schlahtordnung niemals von verhängnisvollen Folgen jein werde. 

Dementiprechend lautet das vierte Hauptariom: „daß man die Heineren Maſſen 

oder Korps (von flacherer Aufjtellung) durch größere Kolonnen unterjtügen müſſe, 

welche im ftande jeien, jelbjtändig zu wirfen, und daß dieje in der Sejamtiront 

der Aufjtellung entiprechend zu verteilen ſeien.“ — Folard betradıtet jeine Kolonnen 

als Mauerbrecher beim Angriff, als wandelnde Feſtungswerke bei der Bertei: 

digung. — Der bald nad Folard übliche, z. T. jogar ſchon vor ihm angewandte 
jog. „Angriff“ in Zug-, Kompagnie- oder Bataillonstolonnen,‘ war feinesiweges 

das don dem Nitter gewollte Ziel; denn diefer moderne Angriff benutzte die Ko— 

lonne nur als Annäherungsform, um im gegebenen Augenblide zu deployieren. 

Davon jedod) wollte Folard durchaus nichts willen; denn nicht durd das Feuer, 

jondern durd den Stoß jollte jeine Kolonne wirfen, und darum bildet 

er jie nicht nur aus ausgejucdt tüchtiger Mannſchaft, jondern jtattet jie auch mit 

blanten Waffen aus. Wie Gujtav Adolf und noch Montecuccoli, ijt er ein be: 

geijterter Anhänger der Stangenwafjen. Er nennt jeinen, auf 11 Fuß abgefürzten 

Spieß „Partijane“ und rüjtet ein Fünftel jeines Fuhvolfs damit aus. Damit 

tritt er den Bejtrebungen jeiner Zeitgenofien, die, joweit fie in mahgebenden Stel- 

lungen waren, alle Aufmerfjamteit und allen Nachdruck ihrer Tätigkeit auf die 

Steigerung der Feuergejhwindigfeit richteten, aufs jchroffite entgegen. — Der 

dritte Punkt, im welchen er entichieden von den herrſchenden Anſchauungen abwich, 

ift endlich jeine Verteilung der Reiterei in der Schladhtordnung, welche nicht mehr 

ausschließlic auf den Flügeln ſtehen joll, fondern mit denen Folard das Fußvolk ebenjo 
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durchjegen will wie die flacher geordneten Bataillons mit jenen Kolonnen. — Folard 

bildet jeine „Kolonne“ aus einem oder mehreren, doch höchitens jechs Bataillonen 

und nimmt die Stärke des einzelnen Bataillons zu durchjchnittl. 6600 Mann an. Bon 

diejen jcheidet er die Grenadierfompagnie (LOO Mann) aus, um fie zur Alanfendedung, 

bezgl. zur Rejerve zu verwenden. Bon den übrig bleibenden 500 Mann jind 400 

fuseliers und 100 pertuisanuiers, d. h. Spieher, welche dazu dienen, die Flinten— 

träger zu „fraijieren“, d. h. nad) aufen hin zu deden. Im offenen Gelände joll 

die Kolonne höchſtens 30, im durchſchnittenen nie mehr als 16 Rotten breit jtehen. 

Nach der Tiefe gliedert fie ji) in drei hinter einander jtehende Sections, der Front 

nad) in die Manche de la droite und die Manche de la gauche. Jeder diejer 

Arme oder Flügel zerfällt wieder in Divifionen von je fünf NRotten. (Fig. 1.) Dieſe 

Einteilung ijt notwendig, um aus der Kolonne in die Linie übergehen zu können, 

was Folard indes für Gefechtszwecke verwirft; fie it aber aud) notwendig, um die 

Ktolonne im enticheidenden Augenblide in zwei Kolonnen auseinanderzufalten: ein 

Manöver, in welchem der Berf. die eigentliche Stärke jeines Berfahrens judt. 

4p 'T 'p Pyous Manche d, |]. g. 

Gren. 

Big. 1. "ig. 2. 

Wenn nämlid) der Kopf der Kolonne die feindliche Linie durchbrochen habe, ſoll 
ſich ihr rechter Arm gegen den rechts von ihr jtehenden Teil des Feindes wenden, 
ihn aufrollen und vom Rücken ber fallen; ebenjo joll es der linfe Arm mit des 
Feindes vechtem Flügel maden. (Fig. 2.) 

3. De l’ordre quadrangulaire (Starreformation) oppose à la colonne. 
Das Feuer des Duadrats, wenn dies aud) an Mannſchaft die Kolonne weit über- 
treffe, jei bedeutend jchwächer als das der Kolonne. 

4. Huit bataillons, ranges en Colonne, r&esisteront & une 
force quadruple (in Linie); ils seront möıne en 6tat de l’attaquer. Folard 
vergißt hierbei volljtändig, die Wirkung der Artillerie auf jeine Kolonnen in Anſchlag 
zu bringen. 

5. L’analyse de l’Embolon ou le Cuneus des anciens. Ils ont 
donn& lieu à la decouverte de la colonne. 

6. Que la »Töte de Porc« dont les auteurs de la moienne anti- 

quit€ font mention, peut ötre le Cuneus des Grecs. 

7. Maniere des anciens de former le Coin. 
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8. Raisons qui autorisent la Colonne. TDieje Gründe find: Ihre 

Beweglichkeit und Fähigkeit, durch bequemes Abbrechen und Aufmarjchieren ſich jedem 

Gelände anzujcdhmiegen; ihre Widerjtandsfähigfeit (»il est moralement impos- 

sible qu’une Colonne puisse &tre jamais rompue!« denn jie gleiche einer 

wandelnden Schanze, die ſich jelbjt verteidigt); die Leichtigkeit, fie in einigermaßen 

durchichnittenem Gelände zu deden, und die Schiwierigfeit für den Gegner, die Auf: 

jtellungspunfte der Kolonne in unjerer eigenen Schlachtordnung zu erfennen, jo 

daß es möglich jein werde, bis auf 25 Echritt heranzufommen und iüberrajchend 

den Vorſtoß zu tun u. j. w. Pie Wirkung der feindlichen Artillerie jei gegenüber 

einer in Bewegung begriffenen Kolonne gering anzuſchlagen; es jei jehr jchwierig, 

auf jie zu zielen. 

9.—11. Autorit@s et exemples de la Colonne. (Leuftra, Mantineia, 
Lützen — mit großen Mißverſtändniſſen!) 

12. Des armes de l'infanterie. La pique en devroit etre insc- 

parable. Dies Kapitel berührt den zweiten Dauptpunft der Folard'ſchen Überzeu— 

gung: die Unerläßlichkeit, ja den Vorzug der blanfen Waffen für die Infanterie. 

Das iſt der wejentliche Inhalt des Traftates von der Kolonne. 

Folard hat ihn an die Spite jeines damals allmählich entitehenden 
Werkes gejtellt, obgleich derjelbe doch eigentlich das Ergebnis desjelben 
jein joll. Er hat damit unbewußt jich jelbjt eine Art von Urteil 

gejprochen; denn in der Tat tritt er an den Gegenjtand jeiner Unter: 

juchungen feineswegs mit Unbefangenheit, jondern mit entjchiedener 

Voreingenommenheit für den gepriejenen »ordre profond« heran. 
Sein Syſtem beruht auf einer Berquidung des Grundjages der 

Legionartaktit: innerhalb jedes Treffens individualijierte Einheiten 
herzujtellen, mit dem Prinzipe der Früh-Renaiſſance: durch die Stoß- 
fraft tiefer Gewalthaufen zu wirken. Folard ging, wie einjt Moriz 
von Oranien [S. 870 u. 880), von Bolybios aus; aber jeine Ergebnifje 
find denen des großen Niederländers nahezu entgegengejegt. Diejen 
hatte das Studium des Polybios zur Verkleinerung der bis dahin 

üblichen Gewalthaufen geführt und zu einer innigen Verbindung der 
Schützen mit den Bifenieren; Folard fommt dazu, in die Feuerlinien 
der flachen Treffen jeiner Zeit tiefe Kolonnen einzujchieben, welche 
wejentlich mit der blanfen Waffe wirfen und eine Fechtart befolgen 

follten, die außerordentlich an die Steil-Taftif der mittelalterlichen 
Neitergejchwader erinnert. [S. 292 und 331.] 

Dem Trait6 de la Colonne folgte die Überjegung des 
Polybios mit den Betrahtungen, welche Folard an die 

verjchiedenen Kapitel fnüpft. 
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Der I. Band enthält 14, der II. 4 Kapitel des 1. Buches von 
Polybios; den III. füllt ein großartig angelegter, zwar von Miß— 
verjtändnifjen nicht freier, doch jehr belehrender Traite de la 
defense des Places des Anciens, jowie das 2. Buch des 

Bolybios; der IV. Band bringt dejjen 3. Buch, der V. das 4. und 
5. Buch, der VI. das 6. bis 17. Buch mit einem doppelten Anhang: 
Ambassades de Polybe und Exemples de vertus et de vices. 

Die Betrachtungen Folards knüpfen jtet3 unmittelbar an des Polybios Er- 

zählung an, erläutern fie gejchichtlich wie militärisch, jchiweifen dann aber bei jeder 
ſich bietenden Gelegenheit auf jeine Gegenwart ab, ziehen fie zum Vergleiche heran, 

verbreiten ſich über die Erlebnifje des Kommentators und liefern Beiträge zur geheimen 

Kriegsgeſchichte der eigenen Zeit, wobei Folard rüdjichtslos die in jeinen Vertrauens- 

jtellungen bei Vendome u. a. gemachten Erfahrungen und Cinjichten verwertet; 
vor allem jtreben fie danad), die in dem Trait@ de la Colonne niedergelegten 

Überzeugungen immer und immer wieder auseinanderzufeßen und zu erhärten. So 

bietet dies Werk eine bejtändige Vergleihung jowohl der griechiſchen mit der römi- 
hen Taktik und Kriegführung, als der Kriegführung der Alten mit der der Neueren 

und mit Folards eigenen Idealen. Er beweiſt dabei ein für jeine Zeit jtaunens- 

wertes Wiſſen vom antifen Kriegsweſen, freilih aber aud) ungewöhnliche Selbit- 

gejälligkeit, ja Anmaßung in der Kritif, und nicht ohne Lächeln liegt man Über: 

ihriften wie 3. B. „Was Negulus in der Schladyt bei Tunis hätte tun jollen“ 

— oder „Warum hat Barro die Echladht bei Cannä verloren und was mußte er 

tun, um jie jedenfalls zu gewinnen” — oder „Was hätte Wallenjtein bei Lügen 

tun jollen“ u. dgl. m.; denn Folard bejah, wie jeine Gegner jpotteten, „unfehlbare 

Rezepte, um alle jeit Anbeginn der Welt verlorenen Schlachten gewonnen zu 

machen“. Aber es ijt gar nicht zu verfennen, daß er in der Tat den Menjchen 

und den Krieg gut kannte und eine Fülle von feinen und richtigen Beobachtungen 

ausgejprochen hat, welche jehr wertvoll find und ſich auf alle Gebiete der Kriegs— 

wiſſenſchaft beziehen. Dabei bleibt nur zu bedauern, daß Folard jeine Kolonne 

überall wiederzufinden jucht, ſodaß man zuweilen den Eindrud einer firen dee 

befommt und unwillig über die Gewaltjamkeit des Autors wird. Man erzählt, 

da er, da er eines Tages in der ihm wenig befannten Bibel blätterte, plöglich 

ausrief: »Savez-vous que Moise était un grand capitaine? Il avait d&ecouvert 

ma colonne!« Cine jolde Haltung langweilt am Ende. Auch jein Stil ſinkt zu— 
weilen bis zur Trivialität hinab, und der Wunſch, jede Lehre an einen Sa des 

Polybios anzuknüpfen, führt hie und da zu bedenklichem Durcheinander: nicht jelten 

beipricht ein und diejelbe Seite Dinge, die nicht das mindejte mit einander zu tun 

haben. — Der bejte Teil der Kommentare ijt offenbar derjenige, welcher die Polior— 

fetif der Alten behandelt; hier begegnet man eindringendem und jdarfdurd- 

geführtem Studium; aber freilic auch hier übertreibt Yolard in feiner Begei— 

jterung für das Altertum. Er hatte eine Katapulte herjtellen lafjen, deren Lei— 

jtungen Bewunderung erwedten; ſogleich erklärte er, daß er fich jtarf made, einen 

mit moderner Artillerie ausgerüfteten Plag mit den Geſchützen der Alten anzu— 
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greifen und binnen furzem zur Übergabe zu nötigen. — Jeder Band feines 
Wertes wird dur ein ausführliches Vorwort eingeleitet, welches faſt immer vor— 

zugsweije der Anpreifung und Berteidigung feiner Kolonne gewidmet it. — 
Gut und gefund find Folards Anſichten über die Miihung der Waffen: 

gattungen innerhalb der Shladtordnung, die ihr Zuſammenwirken 

jihern. Er hat von Guſtav Adolf gelernt und wird ein Vorläufer des Divifions- 

gedantens. — Yolard war aud) ein tüchtiger Ingenieur und zeichnete gut. Die 
von ihm angegebenen, vorzüglid ausgeführten Kupferjtiche, welche jein Werf 

in überaus großer Zahl begleiten, gereichen demjelben zur Zierde. 

8 15. 
Der Freimut, mit welchem Folard in feinen Observations Mit- 

teilungen über zeitgenöffiiche Ereigniffe macht und deren Urfachen und 

Ergebnifje Elarlegt, hat der Nachwelt genußt, ihm jelbjt aber gejchadet. 

As er beim VI. Bande angelangt war, verbot ihm der Hof, jein 

Werk in der bisherigen Weije fortzuführen. Infolgedefjen ließ Folard 

dasjelbe überhaupt unvollendet. Andererſeits verjchaffte ihm feine 
Arbeit großen Ruf in Europa. 

Die fönigliche Gejellichaft zu London ernannte ihn zu ihrem Mitgliede; der 

Graf von Sadjen, welder ihn in Schweden fennen gelernt, interejjierte jich 

lebhaft für jeine Jdeen, trat in Norrefpondenz mit ihm!) und veranlaßte jeinen 

Vater, König Auguſt IL, in dem berühmten Lager von Mühlberg 1730 

Berjuche mit Folards Taktik zu machen, welche angeblidy zur Zufriedenheit 

jowohl des polnijchen als des preußiſchen Königs ausgefallen fein jollen. 

Das Archiv des gr. Beneraljtabes zu Berlin bejitt ein Schreiben Folards an den 

König von Polen, v. %. 1731, welches eigenhändig unterzeichnet iſt. Der Chevalier 

danft da in der jchmeichelhaftejten Weije für das ihm im Auftrage des Königs 

durd den Marſchall von Sachſen zugejtellte Wert über die »Differens mouvemens 

de son armede au Camp de Mülberg, dessinds avec arte und jet dann auf 

54 Folioſeiten jeine Jdeen auseinander, wobei er, die Kriegsſchriftſteller kritifierend, 

bis tief ins Altertum zurücdgreift. — Auch jonjt fehlte es ihm nicht an Anerkennung: 

Santa-Cruz [S. 1475] ſprach jich in feinem Werfe beifällig aus. Entſchied er 

ſich auch nicht unmittelbar für die Kolonne, jo erfennt er doch an, daß mit der Tiefe 

die Angriffstraft wachje. „Es ijt außer Zweifel, dal ein Regiment, das jehs Dann 

hoch jteht, ein anderes, das nur vier Mann hoch jteht, im Angriff werfe.“ Wie Folard, 

ihwärmt er für die blanfe Waffe. „ch getraue mir, ohne Wahrjager zu jein, zu 

behaupten, man werde dereinjt dem Fußvolke die Pike wieder zulegen, damit e3 jich 

jo wohl vornen als auf beyden Seiten deden könne.“ — Ebenjo ſprachen Briefe 

der Grafen Starhemberg und v. Schulenburg (welche im 1. und 5. Bande 

der »Commentaires« abgedrudt find), entichiedene Zuftimmung zu Folards Ge- 
danfen aus. 

1) Einige diejer Briefe findet man in den M&moires pour servir à l’histoire de Mr. le 

chev. de Folard. (Regensburg, Paris 1753.) 



1486 Das XVII. Jahrhundert. (1700— 1740.) I. Allg. friegswifienichaftl. Werte. 

Aber es fehlte doch auch nicht an ablehnender Kritik, und dieſe 
wurde allmählich immer lebhafter und jchärfer. — Sehr höflich, in 

vielen Punkten zujtimmend, in anderen verneinend, it die »Lettre 

d'un Officier au service des Etats Generaux sur le Polybe 
de Mr. 1. Chev. de Folard«, welche ein franzöj. Oberjt Terfon 
1730 im 14. Bande der »Bibliotheque Frangoise« veröffentlichte. 

— Ein eriter entjchiedener, wenn auch maßvoller Widerjpruch gegen 
Folard find die »>Sentimens d'un homme de guerre sur 
le nouveau syst&öme du Chev. de Folard, par rapport 
& la Colonne et au Melange des differentes Armes d’une Armee. 
Avec une dissertation sur l’ordre de bataille de Cesar et de 

Pompee à la Journde de Pharsale«.. Par Monsieur D’** (Hag 
1731), Baris 1733 und 1739). 

Der Berfajjer war Mr. de Savornin, ein jchweizerijcher General im Dienjt 

der Generaljtaten. Er wendet jid) gegen die Ubertreibungen und Einjeitigfeiten 

Folards. Es handelt ſich ihm offenbar nur um die Sache, nicht um die Perjon. 

Er lehnt die Überſchätzung der Kolonne und die zu weit gehende Waffenmiſchung 

entjchieden ab, wird aber dem Guten in Folards Werk durchaus geredt. 

Im 16. Bande der »Bibliotheque Frangoise« hat Folard dem 

Savornin ausführlich geantwortet; in jeder jeiner Borreden hat er 
aufs neue diejen Gegner befämpft und zwar rücdjichtsvoll und gemeſſen, 

während dieje Prefaces übrigens ein wahres Schlachtfeld wurden, wo 
er jeden, der nicht dachte wie er, jchonungslos angriff. Deren aber 
waren bald viele; denn die Menjchen der Lineartaftif mußten fich 
empört fühlen, wenn ihnen die ganze Arbeit ihres Lebens als cine 

Verirrung, wenn ihnen der ordre profond als einzige Grundlage 

einer vernünftigen Taktik dargejtellt wurde. Vergeblich juchte Folard 

in feinen Remarques zu der Histoire d’Epaminondas von Seran 
de la Tour (Leiden 1741) dieſe Gegner zum Schweigen zu bringen. 

Im Jahre 1749 trat auch Puyfegur gegen ihn in die Schranken 
[$ 20]. — Die »Biographie universelle« berichtet, Friedrich d. Gr. 
habe den Verf. der Kommentare nach Berlin eingeladen, um Zeuge 
eines Verjuches mit jeinem Syſtem zu jein; aber das Alter habe dem 

Folard eine jolche Neije nicht mehr erlaubt. Vielleicht hatte er auch 

erfahren, daß ‚Friedrich von jeinen »visions et extravagances« nichts 
hielt, und fürchtete, e$ jet möglicherweije darauf abgejehen, ihn ad 

1) Bibl. des Depöt de la guerre zu Paris. (A. I. a. 116.) 
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absurdum zu führen. Der Lebensabend des gelchrten Kriegsmannes 
war freudlos; denn der Kardinal Fleury haßte ihn. Er jtarb 1752 
in jener Geburtsftadt Avignon, vernachläjfigt, 83 Jahre alt. Bitter 

äußert ſich Bardin über jein Schidjal: »Puisse son exemple servir 
de lecon aux ambitieux assez fous pour se persuader, qu’en 
notre metier, du talent, des blessures, de bonnes intentions, du 

zele et des &crits, soient des titres qui menent aux succes.« 
Das Intereffe König Friedrihs an Folards Werf entjprang 

übrigens feinesiweges einer flüchtigen Laune; es hatte ihn vielmehr in 
jo hohem Mafe interejjiert, daß er durch den Oberjten von Scers 
einen Auszug berjtellen lieh, den er nicht nur mit einer jehr merk: 
würdigen Borrede verjah, jondern auch völlig neu gruppierte, bedeutend 
fürzte und bie und da vervolljtändigte. 

Am 12. Februar 1753 jchrieb Friedrich darüber feinem Bruder Wilhelm : 

»Ne pensez pas, qu'aux folies du chev. Folard j’aie ajoute les miennes; 

je n’ai fait que choisir encore quelques morceaux interessantes, que Seers 

avait peut-&tre oubli@ de tirer de son ouvrage, et je les ai fait joindre 

aux autres de sorte, que, avec ce petit abreg@ on peut porter tout le bon 

sens du chevalier Folard dans sa poche.« 

Oberjt v. Seers entitammte einer bolländifchen Familie, war der Sohn des 

1731 verjtorbenen Kommandanten von Pillau, ward Chef der preußiſchen Ingenieure, 

erbaute Schweidnig und jtarb 1767 als Generalmajor zu Berlin. Die von ihm 
herrübrende Handjchrift des Folard-Auszjuges ging in den Bejit von Quintus 
Icilius [XVIIIb. 843] über; im Februar 1885 habe ich diejelbe erworben.) 

Der Avant-Propos des Königs zu dem für den Gebrauch jeiner 
Tffiziere in äußerſt bejchränfter Zahl herausgegebenen »Extrait 
tiredescommentaires du chevalier Folard pour l'usage 
d’un officier« (5. Januar 1753)*) lautet in deutjcher Überfegung 
wie folgt: 

„Das Werk, welches wir Euch darbieten, kann ſich der „Geiſt Folards“ nennen. 
Zwifchen den Bijionen und Ertradaganzen diejes berühmten Militärs finden ich 

Schätze. Er hatte Diamanten in einem Kehrichthaufen vergraben. Wir haben 

diejelben hervorgezogen und an Stelle der ſechs diden Quartbände geben wir den 

1) Das Manuffript, welches mit dem Bibliothelszeichen Guiſchardts (Ex libris Quinti Ieilii) 

verſehen ift, beiteht in zwei Duartbänden und bringt, wie bie fridericianiiche Ebition, nur Auszüge 

aus den erften fünf Bänden Folards. Die Handichrift des Oberften Seers habe ich durch Vergleich 

im Kriegsardhive des Generalftabes feftgeftellt. Über die Herkunft des Auszuges vermochte mir der 

Verfäufer (Antiquar Damktöhler, Berlin N.) feine Angaben zu maden. Vielleicht ftammt er aus 

Blefions Nachlaß, der jehr viele Fridericiana gefammelt hatte und damit Preuß bereitwillig zur 
Hand ging. 

) Bibl. des gr. Generalitabes in Berlin, D. 508. Acht Exemplare 
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Liebhabern den vierten Teil eines diefer Bände. Mit dem Syitem der Klolonnen 

hat man aufgeräumt und nur die Kriegsmanöver, von denen er eine richtige Be— 
ſchreibung gibt, beibehalten, ferner die weije Kritif, welche er an der Führung fran- 

zöliiher Generale ausübt, gewifje Regeln der Taktit, Beijpiele merfwürdiger und 
erfindungsreicher Verteidigungen und endlich einige Entwürfe, welche Stoff zu noch 
nüßlicheren Reflerionen geben, als es dieje Entwürfe jelbjt find. Man darf den 

Nitter Folard nicht verwerfen, weil er fich ein befonderes Syſtem des Strieges ge: 

bildet hat, man muß ſich vielmehr Glück wünſchen, daß jein Werk Stoff zu einem 

Auszuge geliefert hat, der jo brauchbar ift, als der eben vollendete. Unter der 

großen Anzahl der erijtierenden Bücher gibt eS nur wenige, in denen alles Gold 

ist, ja, es ift jelbjt darunter nur eine geringe Zahl, aus denen man joviel gute 

Dinge ziehen kann, als aus den Kommentaren des Rolybius. 

Es wäre für den Fortjchritt des menjchlichen Wifjens zu wünſchen, daß man, 

anjtatt jelbjt zu jchreiben, fi, ohne neue Bücher zu verfertigen, befleißigte, gute 

Auszüge aus denen zu machen, welde man jchon hat; man fünnte dann hoffen, 
nicht unnüß Zeit mit deren Lektüre zu verlieren. Wir jchmeicheln uns, daß die 

Militärs es und Dank wijjen werden, ihnen das Durchlefen der ſechs Bände erjpart 

zu haben, indem wir ihnen die Quintefienz daraus darbieten. In der Kriegs: 

tunſt, welche gewiß verdient, ebenſo jtudiert und gründlich erlernt 

zu werden, wie jede andere Kunjt, fehlt es nodh an klaſſiſchen 

Büchern Wir haben nur wenige Cäſar lehrt uns in jeinen lommentaren 

wenig mehr, als was wir im Pandurenkriege jehen!); jein Zug nad) Großbritannien 

it faum etwas anderes, und ein General unjerer Tage künnte daraus nur die 

Anordnung feiner Kavallerie am Tage von Pharjala gebrauchen. Bon allen Kriegen, 

welche zur Zeit des jpäteren Kaiſerreichs geführt worden find, fann man nichts 

profitieren. Erſt während der Unruhen in Flandern ſieht man die Kriegskunſt 

wieder eritehen, und Turenne, ein Schüler des Prinzen Moriz von Oranien, 

erlernt dajelbjt dieje feit vielen Jahrhunderten vernachläſſigte Kunft. Seine von 

ihm ſelbſt gejchriebenen „zwei legten Feldzüge“ zählen zu den beiten unjerer klaſſi— 

ihen Bücher. Nah ihm kommt Feuquieres, dieſer jtrenge Beurteiler der Generale 

feiner Zeit. Man kann nod hinzufügen Santa-Cruz und die Kriegsgeichichte 

der Regierung Louis’ XIV. (von Quinchy), welche für das Studium der Feldzugs- 

entwürfe wichtig ift: nicht daß man legtere ala Mufter empfiehlt, jondern weil man 

aus ihren Erfolgen fieht, welche richtigen Maßnahmen verfäumt wurden, und man 

jo auf Kojten anderer die eigenen Erfahrungen bereichert. Zu diefen Werfen mag 

man denn auch den bon uns redigierten und verkürzten Fohard zählen. — 

Diejenigen, welche e8 übernommen, diejen Auszug druden zu lafjen, haben dabei 

nichts anderes im Auge, al8 den größeren Ruhm des Dienjtes, indem fie den 
Offizieren das Studium ihrer Kunſt und eines Berufes erleichtern, der zur Uns 

ſterblichkeit führt.“ 

— — 

1) So ſeltſam wie dieſe Behauptung iſt z. B. auf dem Gebiete der ſchönen Literatur das in 

ber Histoire de mon temps abgegebene Urteil: »Un homme sans passion prefera la Henriade 

aux pocmes d’Homere... L’Iliade nous peint les maurs des Canadiens.« 
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Der König hat an Seers’ Vorarbeit viel geändert. Das fran- 
zöſiſch geſchriebene Manuſkript von Seers folgt in der Reihenfolge 
jeiner Auszüge, die überall nicht den eigentlichen Tert des Polybios, 
jondern nur Folards Betrachtungen betreffen, durchaus dem Gange 
des Hauptwerks; der gedrucdte Extrait Friedrichs dagegen, der jehr 
viel aus jenem Auszuge fortläßt und nur hie und da etwas hinzufügt, 

ordnet die Gegenjtände nach ihrer inneren BZujammengehörigfeit, 
ohne ſich an die Reihenfolge bei Folard zu halten, hebt aljo die von 
diefem gerühmte funjtvolle Unordnung auf. 

Seers beginnt mit der Abhandlung über die Kolonne; der König hat fie 
einfady geſtrichen. Seinen Extrait eröffnet die intereffante Unterfuhung über den 

Coup d'oeil militaire.!) (Folard Tom. I. 219—228 der Amjterdamer Ausgabe 

von 1753.) Daran reihen ſich zwölf Kapitel über Angriff und Verteidigung 

der Feſtungen. (Folard II. 170, 189, 190, 305—311, 322; II. 6, 15; 

V. 187—189, 180; V. 178—185; III. 60, 61, 26, 27, 63—65, 76, 101) und 

eins über die Berteidigung verfhanzter Armeen in Thälern oder auf 
Höhen (Fol. III. 280 ff.). Nun geht der Extrait zum Feldkriege über: ein 

Kapitel beſchäftigt id) mit den vom Marjchall Boufflerd bei Malplaquet ge 

madten Fehlern (Fol. III. 298), eins mit der Rarallele der Affaire von 

Denain mit der von Agrigent (Fol. I. Kap. 3). Für das Billigfeitsgefühl 

des Königs fpricht e8, daß er doch aud) die perjünlichjten Anfichten Folards zu 

Worte fommen läßt in der Nuseinanderjegung: »Q’une armde en bataille dans 
un pays de plaines, rangee selon la methode ordinaire, extraordinairement 

sup6rieure, ne saurait resister contre le petit nombre qui l’attaquera sur 

trois corps composes et ordonnés selon la methode de l'auteur.« (Fol. IH. 

217 f.) Dieſer Aufjag, welder den Angriff dreier Kolonnen auj eine 

Linearfront entwidelt, war von Seers fortgelafien, wahrjcheinlich weil er den 

taktiſchen Ideen Folards durd, Aufnahme des Trait& de la Colonne ausreichend 

genügt zu haben glaubte. Daran reihen ſich die Betrachtung über die Schlacht 

von Caſſano (III. 318 F.), die Abhandlung vom verfhanzten Lager (III. 296) 

und ſechs Kapitel über Uferwechſel und Flußverteidigung. (Fol. IV. 46—54, 

207; V. 121—130, 134—137, 139—150.) Nun folgen drei Kapitel über Orts— 

verteidigung, insbefondere über die Verteidigung einzelner Gebäude, in welder ja 
Folard ſelbſt rühmliche Kriegserfahrung hatte und für welche er auch das Beifpiel 

einer Waffentat feines Gönners, des Grafen von Sachſen, heranzieht. (V. 847—349, 

363, 340 ff.) Zwei Kapitel beichäftigen ſich mit dem Überfall fefter Plätze 

1) Zur Eharafteriftif der Fleinen fridericianifchen Anderungen: Der 1. Abjchnitt der Abhand⸗ 

lung über den Coup d’ceil jchließt bei Folard: »La methode (de Philopoemen) nous a toujours 

plü, et nous l’avons toujours pratiqude dans nos voiages comme dans l’armde.« Seers 

bat bieje Stelle mweggelaflen; der König hat fie wieder bergeftellt u. zw. mit einer ganz Heinen 

Bariante, die jedoch ſehr bezeichnend ift. Die legten Wörter lauten im Extrait nämlidh: »conmme 

dans nos armees.« — Ex ungue leonem! 
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(V. 105, 111—114); eins handelt von der Haltung eines aufs äuferfte gebrachten 

tommandanten (I. 24—28) und das letzte endlich von den Minen und ihrem 

Gebraud) für die Feitungsverteidigung. (III. 301.) 

Es war wohl das Gerücht von Friedrichs Intereffe an Tolard, 

welches dejjen Werf auch in Wejteuropa wieder mehr in den Vorder- 
grund jchob und zu der zweiten jiebenbändigen Auflage 
führte, welche der Herausgeber Chatelain in Amjterdam 1753 dem 

Könige Friedrich widmete!). 
Der 7. Band ijt ein Supplement, welches Folards »Nouvelles decouvertes«, 

die Kritilen Terfons und Savornins, jowie Folards Antworten darauf enthält. 

Auch der von Friedrich ausgeführte Gedanfe einer Abkürzung 
Folards wurde faſt gleichzeitig zu Paris ins Leben gerufen, u. zw. 
als »Abrégé des Commentaires de Mr. de Folard sur 
l’'histoire de Polybe« par M*** Mestre de Camp de Cavalerie 
(Paris 1754).?) Der Bearbeiter iſt Chabot. Eine zweite Auflage 
erichten 1757. 

Diefer Auszug ijt weit ausführlicher als der des Königs und beihäftigt jich 

auc mit dem eigentlichen Polybios. Immerhin gelang es dem Berfürzer, die ſechs 
Duartanten auf drei zufammenzuziehen; die Anordnung der Gegenftände hat aud) 

er vielfach geändert; namentlid) it die Abhandlung über Angriff und Verteidigung 

der feiten Pläße aus der Mitte des Werkes an das Ende verwiejen worden. 

Eine Verdeutfchung der Kommentare gab A. L. v. Ölsnit anonym 
als „Bolybs Geſch. a.d. Griech. überjegt mit Folards An- 
merfungen“ a. d. Franzöſiſchen. (Berlin 1755.)°) 

Der Berdeutfcher war ein Bruder des preußiſchen Generalquartiermeifters, 

der 1757 fiel, und jtand im nfanterie-Regiment v. Haad. Er ging jpäter in 

polnische Dienfte. 

Ein begeijterter Anhänger der Folard'ſchen Ideen in der Taftif 
trat in Mlenil-Durand auf. Diejer Ingenieur, jpäter Adjutant des 
Marſchalls d’Ejtrices, jchrieb mehrere dickleibige Werke zu Gunjten des 
Ördre profond, u. zw. zuerjt das »Projet d'un ordre frangais 
en tactique ou phalange coupe&e et double&e, soutenue 
par le melange des armes« (Paris 1755), denen er jchon ein Jahr 
jpäter die Suite du projet etc. folgen lieh.*) 

1) Bibl. d. gr. Generalftabes in Berlin, und Bücherſammlung des Berfafiers. 

2) Bibl. d. gr. Seneralftabes. (D. 511.) Prachtexemplar aus Friedrichs II. Büderei. 

) Bibl. des Kadettenkorps zu Lichterfelde. Eremplar aus der Hanbbibl. Friebrihs I., in 

das der Stönig ©. 223 des II. Bandes eine furioje deutſche Randbemerlung gemacht. 

) Bibl. der Ariegsafademie zu Berlin. (D. 4612.) 
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Menil (oder Mesnil) fieht in der Folardſchen Taktik nicht nur an und für 

fi das Beſte, ſondern auch das wahrhaft Nationale. »Ordre frangais en tac- 

tique« war ein jhönes Schlagwort, mit dem er in der Tat eine namhafte Wirkung 

hervorbrachte und fich in den Stand feßte, gegen die Anhänger der preußifchen 

Taktik, welche Guibert [XVIITb.$112] führte, eine nationalfranzöfifche Partei zu 

bilden. — „Folard“ jagt Menil-Durand „hielt das jetzige Syftem keineswegs nur 

deshalb für fchlecht, weil e8 allgemein eingeführt war, jondern er unterfuchte es 

genau, fand, daß es mit den wahren Grundſätzen, welde er jelbjt entdedte oder 

erneuerte, im Widerjpruche jtand, und ftellte daher die Behauptung auf, daß man 

von unjern Bataillonen nur dann einen guten Gebrauh machen könne, wenn 

man ihnen ihre ehemalige Tiefe twiedergäbe, ja daß man hierbei nicht einmal 

ftehen bleiben dürfe, fondern einen Teil diefer Bataillone meiſt in Kolonnen fechten 

lafjen müſſe. Zugleich bewies Folard die Notwendigkeit inniger Mifchung der 

Waffen. — Wenn diefer mit Recht berühmte Autor nichts vollendete und zu 

Stande bradıte, fo bereitete er wenigjtens alle8 vor... Doch hätte er fogar 

weniger geleijtet, jo würde er ſchon dadurd) genug gethan haben, daß er ung die 

Binde der Gewohnheit von den Augen riß, daß er uns bewies: die wahre Taktik 

jei verloren, bloße Gebräuche jeien feine Grundjäße, und daß er uns zeigte, auf 

welchem Wege die wahre Taktif wiederzugewinnen jei. Was liegt daran, daß 

Folards Kolonne Mängel und Nachteile hat, dab er fie zuweilen unrichtig ges 
braudt! Mag der Tourbillon der Gejtirne ded Descartes ein Hirngefpinjt fein: 

diefer große Denker hat und doch bewiejfen, daß die Scholaftif ein Gewäſch war, 

daß Worte ohne Sinn nichts find und daß es gelte, jelbjt zu denken und aus 

eigener Überlegung heraus zu ſchaffen.“ — Menil betrachtet aljo den Folard ala 

einen Propheten, jich jelbjt ald den Erfüller von defjen Verkündigung. 

Anonym veröffentlichte der Graf von Chabot »Reflexions 
critiques sur les diff6rens systömes de tactique de 
Folard, excepte celui de sa colonne« (Paris 1756) !.) 

In denjelben Gedankenkreis gehört die »Etude militaire« des 
de Traverfe (Paris 1758) °). 

Prem. Partie: Extrait du trait& de l'art de la guerre de mare6chal de 

Puysegur S. 1488]; Deux. Partie: Extraits sur diverses parties de l’art de 

guerre d’apres Folard. 

Sm allgemeinen nimmt auch für Folards Anjchauungen Partei 
die Neuausgabe von des Bouchaud de Bufiy »Tactique d’Elien, 
auquel on a joint un discours sur la Phalange et sur la milice 
des Grecs« (Paris 1757) °). 

Ganz anders iſt die Haltung von Charles Guifchardt in jeinen 
berühmten M&moires militaires sur les Grecs et les 

Romains« (Hag 1758). [XVII. b.$ 43.) 

') Bibl. des Pariſer Depöt de la guerre (A. I. a. 117.) 

2) Bibl. des ar. Generalftabes zu Berlin. ?) Bibl. der Hriegsalademie zu Berlin. (D. 1050.) 
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Diefe Schrift bejchäftigt fich nicht jowol mit Folards eigener Taktik ald mit 

dem Berjucd des Nitters, diefelbe durch Analogien mit der antiten Fechtweiſe 

zu begründen und bejtreitet Folards Vorſtellungen von den Kolonnen der Alten 

mit Entſchiedenheit. Infolgedeſſen gab ein öfterreihifher Buchhändler ein fieben- 

bändiges Werf heraus: „Geſchichte des BPolybiusmit den Auslegungen 
und Anmerfungen des Ritters v. yolard... vermehrt mit den 

vortreffliden riegsgedanten des Herrn v. Guiſchard“ (Wien 1759/60), 

dem nod) 20 Jahre jpäter eine ganz ähnliche Unternehmung folgte: „Bolybs 

Geſchichte. Aus dem Griehiihen aufs neue überjegt und mit Anmerkungen 

wie aud Auszügen aus den Werfen der Herrn v. Folard und Guifchard begleitet“ 
von Seybold. (Lemgo 1779/83) ') — Der weiteren antiquarifchen Kontroverje 

Guiſchards mit Lo-Looz u. f. w. wird [XVIIIb. $ 43.) zu gedenten jein. 

Als Gegner der Folard’schen Kolonne trat 1759 Graf Algarotti 
auf. [XVIIIb. $ 118.) 

Inzwiichen war der »Extraite Friedrichs d. Gr. in unzuver- 
Läjfige Hände gefallen und wurde unter dem Titel »L'esprit du 
chevalier Folard, tir& de ses commentaires sur l’histoire 

de Polybe pour l’usage d'un Officier. De Main de Maitre« 

veröffentlicht (Barıs 1760) 2). 
Graf zur Lippe hält für den Urheber diejer Veröffentlihung den ſächſiſchen 

Oberſten Fäſch [XVIIIb. 820]. Das Wert machte großes Aufſehen. Nachdrucke er: 

jchienen zu Amjterdam 1760°) und Leipzig 1761*), eine Nouvelle Edition corrigee 

et plus ample d'un tiers que toutes celles qui ont paru jusqu'& prösent in 

Berlin und Lyon 17615), eine apofryphe Abwandlung u. d. T.: »De principe de 

l'art militaire. Extrait de meilleurs ouvrages des auteurs modernes. Par 

main de Maitre« Berlin 1763. Eine Berdeutfhung ijt der „Kern aus des 

Nitters dv. Folard Erflärungen über die Gejchichte des Polybius. Von hoher 
Hand.“ (Leipzig, 1760.)%) 

Der Fürft von Ligne jagt über dies Werft: »Les esprits sont si bêtes 

ordinairement. Il y a tant d’esprits sans esprit depuis quelque temps. 

On voit bien que celui-ci est de Main de maitre, ainsi que lettitre. (Das 

trifft nun freilich) nicht zu!) Cest autant l’esprit de l’Editeur que celui de 

l’Auteur. (Auch das it nicht richtig; denn eigene Arbeit Friedrichs enthält der 

Extrait außer der Vorrede nicht.)... Son avant-propos est excellent, et Folard 
tenu ainsi dans des justes bornes est le meilleur Auteur que nous ayons.«’”) 

Vorzugsweiſe den favallerijtiichen Momenten in Folards Theorie 
zugewendet find die»Observationshistoriquesetcritiques 

1) Bibl, des Hauptlonjervatoriums ber bayer. Armee zu München. 

*) Bibl. des Verfaſſers. ?) Bibl. der ſtriegsalademie zu Berlin. (D. 10558.) 

* Bibl. des gr. Generalitabes zu Berlin. Bibl. bed Döpöt de la guerre zu Paris. 

(A. I. 3, 115.) ®) Bibl. der Striegsafabemie. (D. 1053.) Depöt de la guerre. (115”.) 

*) Bibl. der Sriegeafademie. (D, 1052.) ) Catalogue raisonne. (L2eopolbäberg 1805.) 
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sur les commentaires de Folard et sur la cavallerie« par de Breze 

(Turin 1772) 2). | 
Folard Hatte, ganz im Gegenfage zum Fußvolk, der Reiterei die flache 

Stellung vorgejhrieben und empfahl die Mifhung der Shwadronen 
mit Fußvolkshaufen. „Die tiefen Schwadronen waren nod im dreißig— 

jährigen Kriege üblih; Guſtav Adolf ftellte fie flaher und vermijchte fie mit 

Zügen von 50 Mustetieren. Henri IV, Prinz Moriz, der Herzog von Parma 

wie der von Alba minderten die Tiefe auf acht Pferde, dann auf ſechs herab, 

Wallenftein bei Lützen, Tilly bei Leipzig erfuhren die Nachteile einer tieferen 

Stellung. Turenne ordnete feine Schwadronen 4 bi8 5 Mann hod, 250 Mann 

jtart. Die Erfahrung lehrte, dab fie noch immer zu tief waren, und man be= 

fchräntte fie daher auf 150 Pf. in drei Gliedern.” — De Breze ſchließt fich im 

allgemeinen den Auffafjungen Folards an, wie denn. auch ſchon Montecuccoli 

fich lebhaft für eine innige Vermiſchung von Reiterei und Schützen ausgeſprochen hatte. 

Sm Grunde genommen unterjchägte Folard den Wert der 
Neiterei, was ihm namentlic) Warnery vorgeworfen hat XVIIIb. 
& 121], der u. a. bemerft: 

„Holard war mit der Unterfuhung defjen, was ſich vor einigen taufend 

Jahren zugetragen, jo bejchäftigt, dab er das, was zu feiner eigenen Zeit geichah, 

darüber faft ganz vergaß — ausgenommen dann nicht, wenn er den Ungeſtüm 

feiner eignen Nation mit der blanfen Waffe zeigen und andere dagegen herab= 

jegen wollte. Sein Widerwille gegen die Kavallerie hat ihn vermutlich verhindert, 
von der Bataille bei Fehrbellin zu reden, welche alle feine Träumereien von dem 

wenigen Nugen diefer Waffe widerlegt.“ 

Einen begeilterten Vorkämpfer der Colonne gewann Folard in 
Soly de Maizeroy, der in einer Neihe von Schriften: Cours 
de Tactique (Nancy) 1761), Essais militaires (Paris 1763), 
Traite de Tactique (Paris 1767), Nouveau cours de 
Tactique (Paris 1769), La Tactique discutede et reduite 
a ses v6ritables lois (Paris 1773), Trait6 des armes et 
de l’ordonnance de l’Infanterie, relativement au genie 

‚ de la nation frangaise (Amjterdam 1776) und Theorie de la 
guerre (Laujanne 1777) den Gedanken des ordre profond zu 
Gunſten jeiner Cohortes, Manipules oder Plesions eifrig predigt 
und zugleich lebhaft dafür eintritt, dem Fußvolk die Schugwaffen 
zurüdzugeben. 

Oberjtlt. de Maizeroy war ein gelehrter Herr, defien gelegentlich der antiken 

Studien nad) 1740 noch näher zu gedenken fein wird [XVIIIb. 844). Aber er 
war auch ein jehr leidenfchaftlicher Mann, und jo nahe verwandt feine eigenen 

I) Bibl. db. gr. Generalitabs in Berlin. Depöt de la guerre zu Baris. 
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Ideen denjenigen Folards und Menil-Durands waren, jo greift er doch beide in 

der allerjchärfften und fchonungslofejten Weiſe an. 

Die artilleriftiiche Seite der Kolonnenfrage behandeln die »Ob- 
servations sur le canon par rapport A l'infanterie 

en general et la colonne en particulier« (Amijterdam 
1772 — 1774!) 

Die Gejamtheit der taftijchen Vorjhläge Folards 
würdigt gut und überfichtlih Carl Aug. Struenfee in der Vorrede 
zu feiner Berdeutjchung von des Grafen v. Sachſen »R&veries«, 1767 
[S. 1503). 

Er jagt: „Könnte man eine Fußvolks-Ordnung angeben, die 
gleih gut wäre für einen fhnell durdzuführenden Angriff mit 

gejälltem Bayonet und für ausgiebige yeuerwirfung, jo würde 
man dadurd der ganzen riegsverfafjung einen befonderen Vor— 

theil verjhaffen. Allein dergleichen Ordnung iſt eher zu wünſchen als zu 

hoffen... und alfo muß man bei dem Fußvolke zweyerley Ordnung einhalten.“ 

(Kolonne und Linie) Die Kolonne hat aber zwei große Nachteile: erjten® bleiben 
die Glieder nicht feit gejchloffen und fie verliert dadurd ihren Naddrud; dann 

aber muß das feindlihe Geſchütz in ihr „eine erjtaunende Verwüftung anrichten. 

Zwey Kanonenfugeln, die auf einen dergleichen diden Haufen treffen, müſſen die 

ganze Ordnung desjelben zernichten. Denn wenn aud nur zwölf Menſchen von 
denjelben getödtet und verwundet würden, jo würde das Umfallen diejer be— 

ihädigten Soldaten die übrigen nothwendig aus ihrer Ordnung bringen, daß jie 

nicht mehr geichlofjen blieben, Man bedenfe nur, daß eine Kolonne wenigjtens 

einen Raum von 600 Schritten zu marjchieren hat, wo fie von dem feindlichen 

Geſchütz getroffen werden fann und dab fie in den lebten 300 Schritten das 
beftigite Kartetſchen- und Flintenfeuer auszuftehn hat... Die engliihe Kolonne 

bei Fontenoy war den Franzofen furdtbar jo lange fein Geſchütz da war, 

mwodurd fie beſchoſſen wurde. Sobald aber das Geſchütz ankam, wurde dieje 
Kolonne in die äußerte Unordnung verjegt.?) Die franzöſiſche Kolonnen bei 

1) Bibl. des gr. Generalftabes in Berlin. Depöt de la guerre zu Paris. 

2) In Bezug auf dieſe vielbejprochene Kolonne von Fontenoy bemerkt Graf Algarottiin 

einem Echreiben v. 6. Februar 1759 gelegentlich eines Xiichgejpräches mit fFrriebrih d. Gr.: „Diefe 

Kolonne verdankt ihre Entftehbung lediglich dem Zufall, keineswegs ber Stlugbeit bes 

Feldherrn (bes Herzogs von Eumberland), von dem man geglaubt hat, dab er von ber Folard' ſchen 

Selte wäre. Die Engländer mußten zwiſchen Fontenoy und Antoine durchbrechen, welche Örter vor 

der Front der franzöfiihen Armee lagen und mit zahlreicher Urtillerie beiegt waren. Das britifche 

Fußvolf, welches dicht bei diefen Dörfern vorbeilam und ſcharf beſchoſſen wurde, warf fih, um dem 

Feuer zu entfommen, nach ber Mitte, indem bie Bataillone fich Hintereinanberjchoben. Auf diefe Weije 

entftand die Kolonne! Gin fchönes Beifpiel, wieviel Anteil oft der Zufall an Begebenheiten hat, die 

man nachher weifer Beranftaltung zufchreibt.” Es entftanben übrigens drei Kolonnen, von denen nur 

zwei, die der Mitte und bes linfen Flügels, bis auf 50 Schritt bis an die franzöfiihen Garden beran« 

famen. Hier befomplimentierte man ſich wegen des erften Schuffes, dann aber gewannen bie Engländer 

(Hannoveraner) Schritt für Schritt Terrain. Der Herzog formierte endlich beide Kolonnen zu einer 



5. Allgemeine Werte individuellen Charakters. 1495 

Roßbach wurden von dem preußifchen Artillerie und Flintenfeuer in eben dem 

Augenblid zernichtet, in welchem jie entjtanden waren.“!) Aus dem bisher Bejagten 

folgt zweierlei: „Erjtlih, da man nothwendig eine tiefe Schladhtordnung erwählen 

müffe, wenn das Fußvolk heftig und nachdrücklich anzugreifen im Stande jeyn 

ſoll, und zweytens, dab dergleichen tiefe Schladhtordnung doch nicht füglich ange— 

bracht werden fünne, weil die Kanonen eine gar zu große Verwüſtung darin an— 
richten. Wie jollen wir es num anfangen, um diejer Schwierigfeit abzubelfen?... 

Einige Kriegsverjtändige haben die Negel gegeben, niemals eher Kolonnen aus 
dem Fußvolk zu machen, als bis man ganz nahe bey dem Feinde wäre und diejer 

durch unfer vorläufiges euer ſchon etwas in feinen Gliedern getrennet worden 

wäre... Aber man bedenke nur, daß e8 unmöglich ift, jo nahe beym Feinde die vorige 

Ordnung, da das Fußvolk drei Mann hoch jtehet, in eine andere zu verwandeln, 

bey welcher jede Notte aus 30 Soldaten bejtehet... Es würden viele Soldaten 
50 und mehr Schritte zu marjcieren haben, ehe jie an ihrem Ort in der Kolonne 

anfämen. Werden denn nun die Feinde dieſes Manöuvre geruhig abwarten? 
Oder werden fie nicht vielmehr (wenn fie nicht anders Salzjäulen geworden find) 

gerade auf dieje ſich noch bildende Kolonne los marſchieren und diejelbe über den 

Haufen werfen, noc ehe jie einmal ganz fertig geworden? Ja gejeßt, dab der 
Feind unjerm Manduvre ganz ruhig zujehn wollte, werden wir wohl unjre Sol: 

daten dahin bringen, daß jie in diefem Zeitpunkt dad Manöuvre vollenden?... 

Werden fie nicht vielmehr, wenn fie Muth haben, gerade auf den Feind zulaufen? 

— Es jheinet aljo wohl, daß wir die Kolonnen, bey unjerer jegigen 
Ktriegöverfafjung wenigjtens, in allen gewöhnliden Fällen nidt ans 

bringen können...“ 
„2er Ritter v. Follard jah ein, wie mangelhaft unjere gewöhnliche 

Schladhtordnung des Fußvolks jei und verwarf fie daher ganz und gar; er wollte 

daher die Kolonnen einführen, die Bataillon aber, jo er nicht in Stolonnen jtellte, 

doc wenigjtens zehn bis zwölf Mann hoch haben... Er zeigte, daß weder ein 

nahdrüdlicher Angriff noch eine jtandhafte Vertheidigung möglich wäre, als wenn 

man eine tiefe Schlachtordnung fejtjegte... Er gieng in jeinem Eifer jo weit, daß 

er der gewöhnlichen (linearen) Schlahtordnung nicht einmal bey dem Schießen 

einigen Vorzug vor der jeinigen zugejtehen wollte... Seine Kolonnen hatten, 
jeiner Meinung nad), gar feine Mängel und dargegen alle mögliche Vorzüge... 

Wenn Follarden vorgeworfen wurde, daß jeine Kolonne leicht könnte überflügelt 

werden, jo war feine Antwort: daraus made id) mir nichts. Wenn ihm gejagt 
wurde, jeine Kolonne würde vom feindlichen Feuer vernichtet werden, ehe jie heran 

fäme, fo antwortete er: ich befümmere mid) viel um das feindliche Feuer; ich 

marjciere geradezu. Wenn ihm bewiejen wurde, dab bey jeiner Schlahhtordnung 

Urt von Viered, dem berühmten „engliihen Duarre von Fontenoy“, das energiſch allen Angriffen ber 

franzöfifhen Reiterei wiberftand, zulegt aber der Geſchützwirkung erlag. — Kolonne wie Biered find 

tatfachlid nicht der freien Wahl, jondern zwingenden Umftänden des Terrains entiprungen. Dennoch 

legte Folard auf fie den höchſten Wert. 

1) Dies ift nicht richtig ausgebrüdt. Ein Kolonnenangriff war franzöftjcherjeits feinesiwegs 

beabfihtigt. Die Bataillonsfolonnen waren nur nicht im ftande, im preußiichen Feuer zur Linie aufe 

zumarſchieren und rüdten deshalb mit bloß 50 Mann in Front an. 
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gar zu große Zwijchenräume zwijchen den Bataillons und Kolonnen entitehen 

müßten, durch welche der Feind in feine Stellung einbrechen fünne, jo fagte er: 

das mögen die Feinde thun; meine Kolonnen gehen doc) ihren Weg fort! Auf 

ähnliche Art beantworteten aber auch die Gegner Follards die Einwürfe, jo der— 

jelbe gegen die gewöhnliche Ordnung gemacht hatte. Sie zeigten nicht, wie es 
bey diejer Ordnung möglich wäre, ohne Wanken der Glieder zu marſchieren; fie 
wiejen nicht, wie mit diefer Ordnung ein lebhafter und nachdrüdlicher Angriff zu 
machen jey; fie beantworteten eigentlih gar feinen Einwand... Jeder Theil 

bewies, daß jeine Gegner unrecht hatten; aber keiner bewies, da er jelbjt recht 

habe. — Daraus ergeben fich folgende Sclüffe: 1. Die VBertheidiger unjerer 

langen ausgedehnten Bataillond haben unrecht, wenn fie glauben, daß damit ein 
ebenjo nahdrüdlicher Angriff auszuführen jey wie mit Bataillond von größerer 

Tiefe. 2. Follard hat unrecht, wenn er behauptet, daß feine Kolonnen und jeine 

zwölf Mann hoch gejtellten Bataillons zum Feuern ebenjo gejchidt wären als 

unjre Bataillons, und er irret fi gar jehr, wenn er glaubt, dat feine Kolonnen 

durch das feindliche Feuer nicht in Unordnung zu bringen jeyen. 3. Wenn 
man feine andere Ordnungalsdie gewöhnliche und die Folardiſche 

wüßte, jo muß man die gewöhnliche beybehalten. Denn bey dieſer 

behält man doch das Feuer und ijt e8 doch auch nicht völlig unmöglich, auch 

gerade auf den Feind mit dem Bayonet loszugehen. Die Kolonnen fünnen aber 

gar nicht jchießen, wenigſtens bedeutet ihr Feuer nicht viel, und es ift dem Feinde 

jederzeit möglich, fie durch fein Geſchütz, noch ehe jie heranfommen, in die größte 
Unordnung zu bringen.“ 

„Ein weiterer Punkt betrifft nun die Verbindung des Fußvolfs 

und der Neuterey.“ Die gewöhnliche Schladtordnung ift die, dab das Fuß— 

volf in der Mitte, die Reiterei auf den Flügeln jteht. „Man unterftügt das 

1. Treffen des Fußvolks blos durch Fußvolk, das 1. Treffen der Reuterey blos 

durch Reuterey. Bei diefer Einrihtung haben Sriegäverftändige viele Mängel 

befunden. Denn wenn e8 wahr ijt, daß durch die Verbindung des Fußvolls und 

der NReuterey ungemeine Bortheile erhalten werden... jo wird es, wenn das 

Fußvolt dur den Feind in Unordnung gebradyt worden, zu jpät jein, die 

Reuterey erjt von den Flügeln heranzuholen... Und ijt die Reuterey gejchlagen, 

fo ijt kein Fußvolk in der Nähe, welches den nachſetzenden Feind durch das Feuer 

aufbielte und der fliehenden Reuterey Gelegenheit verjchaffte, jich wieder zu jegen... 

Iſt aber die Reuterey gejchlagen, jo ijt das Fußvolk auf der Flanque ganz ent= 

blößet... Um eine hinlängliche Unterjtügung von Fußvolk und Reuterey zu 

erdenken ſind vielerley Vorſchläge gejchehen. Etlihe haben das ganze Fußvolt 

in das 1. Treffen, die Neuterey aber in das 2. Treffen jegen wollen. Dieje 

Schladtordnung ift gut wenn die Flanquen der Armee durd Natur und Kunſt 

hinlänglich gefichert find... Stehn diefelben aber, wie man zu fagen pflegt, in 

der Luft, jo wird diefe Schladhtordnung nicht mehr vortheilhaft jein. Denn da 

wir auf dem Flügel feine andere Reuterey als im 2. Treffen haben, jo wird es 

der feindlichen Neuterey jederzeit leicht fallen, uns in die Flanque zu fallen. 

Denn das Fußvolk kann dahin nicht feuern ohne ji) vorher ſelbſt geichwentt zu 
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haben, und da wird die Reuterey des Feindes gewiß eher fertig werden als unſer 

Fußvolt. Und was unjre Reuterey im 2. Treffen betrifft, jo will ich zwar zu— 
geben, dab diejelbe fich weit eher gegen diejen von der Seite fommenden Yeind 

in Ordnung ftellen fünne; aber wird nicht eben dadurd) ein guter Theil unjres 
Fußvolks ohne jede Unterjtügung (gegen den Frontalangriff) gelafjen werden ? — 

Andere haben gerade eine umgefehrte Ordnung erwählet; fie haben die Reuterey 

in das 1. Treffen, das Fußvolt in das 2. Treffen ftellen wollen. Dies 
taugt aber gar nichts . . Veriteht der Feind jein Handwerk, jo wird er das ent— 

jeplichjte Feuer auf die im 1. Treffen jtehende Reuterey machen lajjen. Wie 

joll nun die Reuterey fich vertheidigen? Mit Schießen gewiß nicht; denn wenn 

fie auch ebenfoviel Kanonen zu ihrer Bedeckung hätte ald der Feind gegen fie 

etwa aufgeführet hat, jo wird dod) das kleine Gemwehrfeuer dem Feinde ein außer— 

ordentliches Übergewicht gegen diefe Reuterey geben... So wird dieſe aljo wol 

mit verhängten Zügeln auf das gegenüberftehende (unerjhütterte!) Fußvolk zujagen 

müſſen. Ich fürchte aber, daß ihr diejes übel befommen möchte... — Nod) 

andere haben den Borichlag gethan, die Reuterey und das Fußvolk jo 

neben einander zu jtellen, daß immer eine Brigade von Fußvolt 

neben eine Brigade von Reuterey zu ftehen fomme... Im 2. Treffen 

wechjeln die Brigaden ebenjo ab; doc) kömmt jederzeit hinter eine Brigade Reuterey 

im 2. Treffen eine Brigade Fußvolk und umgekehrt... Diefe Schlachtordnung ijt 

aber jehr fehlerhaft. Die Neuterbrigaden des 1. Treffend werden gewiß von dem 

Teuer des gegenüberjtehenden Fußvolks in die äußerjte Unordnung verjegt werden. 

Greifen fie num die mit dem Degen in der Fauſt an, jo werden fie unfehlbar 

zurüdgetrieben werden und auf der Flucht leicht die auf beiden Seiten ftehenden 

Brigaden des Fußvolks mit in Unordnung bringen. Ziehen jie ſich aber ohne 
Angriff zurüd, jo werden fie ebenfall® das Fußvolk, diesmal das des 2. Treffens, 

über den Haufen reiten, und nad) ihrem Rüdzuge werden im 1. Treffen Zwiſchen— 

räume offen jtehn, deren jich der Feind mit vielem Vortheile bedienen kann... 

Ic kann mich daher nicht genug wundern, wie der Ritter von Follard der— 

gleihen Ordnung hat vorjchlagen fünnen. Er bringt zwar an manden Orten 

noch Kolonnen an und giebet jeder Schwadron ein Peloton Fußvolk zu; allein 

wejentlich ijt e8 doch eben die Ordnung, daß in der Linie immer eine Brigade 

von Fußvolk mit einer von Reuterey abwechjelt.“ 

Gegen Ende des Jahrhunderts ſank die Geltung Folards ziem- 
(ich jchnell. Der trefflihe v. d. Decken hat in jeinem interejjanten 

Aufſatz über „die militäriſchen Schriftiteller“, ) ihn geradezu als ein 

Muſter jener „ängitlihen Syitemmacher“ aufgejtellt, „deren Vorliebe 
für ihr Lehrgebäude fie über das wahre Wejen der Sriegeskunit 
täuscht und, wie einjt Folard, in der zufällig zufammengedrängten 
Menjchenmaffe zwijchen Fontenay und dem Holze bei Berry oder 
auf dem jchlecht gezeichneten Plan von der Stellung der Schweden 
bei Lützen, überall nur Belege für ihr Syſtem erbliden.“ 

1) Scharnhorft3 Neue milit. Bibl. X. Bd. (Haunover 1801.) 
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Die legten Extraits de Folard erſchienen in der von 
Lisfenne und Sauvan herausgegebenen »Bibliotheque historique 
et militaire« (Paris 1846) u. zw. im 4. Bande). 

8 16. 

Wie im 17. Ihdt., jo fommt e8 auch noch im 18. vor, daß 

Lehrbüchern der Befeitigungsfunit anhangsweile Abhandlungen über 

die Kriegskunſt i. allg. beigegeben wurden. Dies gilt 3. B. von 
des bayerischen Oberſtlieutenants Rozard »Nouvelle Fortification 
frangoise« von 1731 8 124] ?) und von der erjt 1741 erjchienenen 
»Architecture militairee Cormontaingnes, welcher ein »Traite 

sur l’art de la guerre« vom Anfang des Jahrhunderts folgt 8 126). 

Nur auf Rozards Arbeit jei hier mit einigen Worten eingegangen. 
Sie führt den Titel: »Dela maniere decamper les Armees, 
d’en former les ordres de bataille, d’ataquer et de 
d&fendre un camp retranche« und gliedert jich in 8 Kapitel. 

1. Abregde des principales qualites d’un General d’armee. — 2. Du 

campement des troupes. (Verf. redjnet auf 1 Bat. von 12 Füfilier- und 

1 Grenad.Komp. nur 100 Schritt Front und nimmt zwifchen den Bataillons 

100 Schritt Intervalle an. Die Tiefe iſt 50 Schritt. Die Grenadiere lagern 

auf der front und auf der erponirten Flanke. Ein Kavallerie-Regt. zu 12 Komp., 

jede zu 60 maltres, jormirt 6 E8cadrons, deren jede mit 40 Schritt Front lagert; 

die Pferde jtehen recht3 und links der Zelte. Der Zwijchenraum zwijchen den 

Escadrons joll mindeſtens 20 Schritt betragen.) — 3. Disposition de deux 

Bataillons et d’un Regiment de Cavalerie mis en bataille. — 4. Ordre de 

bataille d'une Armee. (Das Heer wird in 2 Treffen und einer Nejerve ange: 

ordnet. Der Abjtand des 2. vom 1. Treffen beträgt 120 bis 250 Schritt, der 

Abjtand der Reſerve vom 2. Treffen dagegen 500 Schritt. In jedem der 
beiden Treffen steht die Kavallerie auf den Flügeln; daß Fußvolk in gleicher 

Linie bildet das Zentrum. In ſich jind die Truppenteile genau nad) ihrem Range 

zu orönen. Es ijt unzwedmähig, wenn eins der beiden Treffen debordiert; ihre 
Flügel müfjen vielmehr in gleicher Höhe abjchneiden. Bei der Reſerve jind 

Reiterei und Fußvolk zu mifchen.) — 5. Du Commandant de l’Artillerie. (Die 
bier gegebenen VBorjchriften jtimmen durchaus mit denen des Marquis de Quincy 

[8 98] überein.) — 6. Des batailles. („Die Schlachten werden fajt immer in 

weiten Ebenen geliefert, wenn man eine wichtige Belagerung hindern oder unters 
nehmen will. Auch dann mag es zur Schlacht fommen, wenn Einem beim Eintritt 

in feindliches Gebiet ein Heer entgegentritt um die Befignahme des Landes zu 

1) Bibl. d. gr. Seneralftabes zu Berlin. 

*) Berlin. Striegsafad. (D. 5821.) 
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hindern. Ferner kommen Schlachten vor, wenn zwei feindliche Armeen den Befik 

ein und derjelben Stellung anjtreben, um dort zu lagern, oder wenn eine Armee 
im Lager bloquirt ift und dem Feinde entgegenrüden muß, um zu Lebensmitteln 

zu fommen, oder wenn es gilt, die Verbindung zweier feindlichen Armeen zu 
vereiteln.“) Daß man jhlagen könne, lediglih zu dem Zwed, das 
Heer ded Gegners zu vernidhten und dadurd die Entjheidung 
herbeizuführen, fällt Rozard nidht ein. — Ob es vortheilhafter jei, 

anzugreifen oder den Feind jtehenden Fußes zu erwarten, will er nicht enticheiden. 

„Indes habe id doc aus dem Streit der Meinungen darüber foviel entnommen, 

daß die meijten alterfahrenen Offiziere der Anſicht ſind, daß Bataillone, die zum 

Angriff vorgehen oder die zuerjt feuern (qui chargent les premiers) jo gut wie 

geihlagen jind (!); denn die Erfahrung lehre, da wer jein Feuer weggegeben 

habe, meiſt gar nicht zum zweiten Schuffe fomme, fondern nad) empfangener Salve 

im Gegenſtoße mit dem Bajonett über den Haufen geworfen werde.“ Mit dem 

Gejchüßfeuer ſei e8 ein ander Ping; da gewinne gewöhnlich der das Übergewicht, 
welcher zuerjt und am ausdauerndjten fanoniere. — T. De l’ataque des Lignes. 

— 8. De la defense d’un camp retranche. 

Diejelbe Miſchung taftijcher und fortififatorischer Dinge findet ſich 
in einem großen Handichriftlichen Folianten der Kgl. Bibliothek 
zu Berlin, welchen diefe aus Grfl. Starhembergiihem Bejit 
erworben hat. (Acc. 1889 Nr. 108), einer tüchtigen öjterreichiichen 
Arbeit, deren Verf. ſich nicht nennt. 

Aus der Borrede erhellt, dal dem Autor 1718 das Kommando über das 

Infant.:Regt. Graf Braun übertragen worden, dann die Feſtung Breiſach nebjt dem 
Kommando über dad Arenbergiihe und dad Anſpachiſche Regt. bis er Inhaber 

des feinen eigenen Namen führenden in Italien ftehenden Infanterie-Regiments 

geworden ſei. Jedenfalls war aljo der Verfafjer ein faiferl. General. 

Das ganze Werk zerfällt in zwei Teile, deren erjter leider 
nicht vorhanden it. 

Er behandelte, nadı Angabe des Borworted: die Kriegsgewohnheiten und 

Zeremonien, die Wirtjchaftsführung, die Adminijtration der Gerechtigkeit und die 

Funktionen jeder Charge bei einem Injanterie-Regiment jowie das Exereiz. 

Der vorliegende zweite Teil tjt einem ungenannten Feldmar— 
ſchall Reichsgrafen (Starhemberg?) zugeeignet und vor dem Druck 
für ihn allein abgejchrieben worden, um jeine Proteftion für das 
Werk herbeizuführen. 

Diefer zweite Teil „belehret eingangk, was der Krieg und dejjen urjprung 
jeye; weldyen in 11 Raragraphos eingetheilet, in welchen erfläret wirdt, wie nad) 

declarirtem Strieg ein Rendevous anzuordtnen, Ordre de Bataille zu for: 
mieren, was vor Requiſiten zu einer Armee erfordert werdten, was bei Mars: 

hir= oder Defilirung einer Armee zu beowadten, wie ein Yaager zu 
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ichlagen, wie die Youragirung anzujtellen, wa8 bey einer Partey und Ba— 
taille jelbjten zu objerviren, was ein Campagne und wie vielerley ſolche jeyn, 

was eine Attaque und Berennung einer Böjtung und was bey Erbau- 

ung derjelbigen zu beobadıten und darzue erfordtert werdte. Dann befindtet 
fih eine von mir neuserfundtene Manier, Vöſtungen zu fortificiren, 

item von Aufhöbung der Belaagerungen und Capitulirung derer Böjtungen, 

denen unterjciedlic;e Manieren des Herrn General de Bauban, wie eine Vö— 

tung zu attaquiren, anhängen. Dann jchreide zu deme, was bei Defendirung 

einer Böjtung zu obferviren, wie die Hojpitäler zu bauen, item, was bei 

dem Empargquiren zu beobadıten, wa eine Pojtierung und Gantonni= 

rung jeye; legtlichen lafje ih mit einfließen eine Heine Beichreibung von hohen 

Kriegsrath und jümtl. General-Staab, incl. des Löbl. Commijjariates.. 

Beede Volumina find mit vielen Riſſen und Tabellen illujtriert.“ 

Über dem ganzen Werfe liegt ein altertümlicher Hauch. Man 
fühlt fich zuweilen unwillfürlicd) an des Grafen Reinhart v. Solms 

„Kriegsregierung“ !S. 509] erinnert. 

8 17. 
Den Namen Feuquieres, Folard, Rozard und Santa-Eruz find 

num vier deutjche Namen anzureihen: die Grafen von Sachjen und 

von Khevenhüller, Hermannsdorf und Berlin, von denen Moritz von 

Sachſen freilich in franzöſiſcher Sprache gejchrieben hat. 

Moritz, Grafvon Sadjen, der natürliche Sohn Auguſts des Starken 
und der ſchönen Gräfin Aurora von Königsmard, wurde am 28. October 1696 
zu Goslar geboren. Preizehnjährig trat er als Mustetier in das ſächſiſche Heer, 

welches der Graf v. d. Schulenburg nad) den Niederlanden führte und wohnte 1710 

den Belagerungen von Douai, Bethune und Wire bei. J. %. 1713 begleitete er 

jeinen Vater nad) Pommern in den Feldzug gegen Karl XII. und ging dann mit 
dem ihm verliehenen Kürafjierregimente nach Polen; 1716/17 nahm er in Ungarn 

am Türfenkriege teil. Um ihm eine glänzendere Laufbahn zu eröffnen, bewog 

ihn fein Vater 1720 in franzöfiichen Dienft zu treten, wo er ſogleich zum Mare- 

chal de camp ernannt wurde, zunächit aber durch jeine Bewerbung um die Nach— 

jolge im SHerzogtume Kurland von militäriicher Betätigung zurüdgehalten und 

wieder in den Djten geführt wurde. Nach dem Sceitern feines dynaſtiſchen 

Planes fehrte er nad) Paris zurüd, beſuchte aber auch mehrfach jeine Heimat, 

einmal in Begleitung des Chev. de Folard, welcher die Befeitigungen von Dresden 

begutachten jollte. 

Sm Winter 1732 jchrieb Morig von Sachjen während dreizehn 

jchlaflojer Nächte jeine berühmte Schrift »Mes Revöries«, welche er 
am 12. Januar 1733 jeinem Halbbruder, dem Könige Friedrich Auguſt, 
mit einem Briefe überjendete, in dem er fie bezeichnete als »un 
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ouvrage, que jai compose sur l’art de la guerre durant ma 

maladie«.!) 
Das überjandte Eremplar befindet ſich in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu 

Dresden. Es iſt jorgfältig gejchrieben mit jauber gemalten Abbildungen. — Ein 

zweites nicht jo volljtändiges Mipt. derjelben Bibliothek ift offenbar eine Abjchrift 

des erjten Entwurfes und von einem der franzöfiichen Sprache unkundigen Ko- 

pijten hergejtellt, defien Fehler, wie eine mündliche Überfieferung will, Graf Morig 

eigenhändig verbefiert haben joll. Ebert bezweifelt das (Geſch. und Beſchreibung 

der fgl. Bibl.) und nennt noch ein dritte® Manufceript, welches Morig dem Grafen 

von riefen vermachte und das ſich nod) jegt (?) in der jchönen freiherrl. v. Frieſen' ſchen 

Bibliothek zu Rötha befindet, einer der wenigen bedeutenden Privatfammlungen, 
die feit der glänzenden Zeit des ſächſ, Bücherwejens im 17. und 18. Ihdt. nicht 
nur erhalten jondern ſachgemäß fortgeführt worden jind.?) Eine vierte Kopie be= 

wahrt das Archiv des gr. Generaljtabs zu Berlin. (Berz. I, 50.) Ebendort 

findet jid) ein Extrait des Röveries d. d. Potsdam 1767 vom pri. Oberitlt. 

d’Arletan. (IV. ©. 50.) 

In dem Begleitichreiben an Friedrich Auguſt bemerkt Morig, dab er aud) 

eine neue Erfindung für Kanonenlafeten gemacht habe; ein anderer Brief enthält 
Klagen, daß jeine Vorſchläge gegen den Widerjtand der Routine nicht aufkommen 

könnten. — Im polnifchen Succefjionstriege diente Morig unter dem Marjchall 

v. Berwid und wurde im Auguſt 1734 zum GeneralsLt. befördert. Als jolcher 
beſchäftigte er ſich eine zeitlang mit geihichtl. Studien, insbejondere unter Folards 

Leitung mit Bolybios, der fein Lieblingsjchriftfteller wurde. Als der öjterr. Erb- 

folgefrieg ausbrach, erbot ſich Mori zur Führung des ſächſ. Heeres; Graf Brühl 

lehnte das ab, und jo beteiligte er ſich an der Spike eines fait ganz aus Kavallerie 

bejtehenden franzöfiichen Korps (1. Divijion der 2. Kolonne) an dem Feldzuge des 

Kurfürften von Bayern. Die unter feiner perjönlicen Anführung vollbradhte Erjtür- 

mung von Prag war die erjte große Waffentat, durch die er jeinen Nuhm be— 

gründete. Im April 1742 nötigte er das belagerte Eger zur Ergebung. Zwei 

Jahre jpäter wurde Morig mit Überfpringung von acht älteren Generalen Mar- 
ihall von Frankreich, und der niederländiiche Feldzug (1745—47) gab ihm Ge- 

legenheit jeine großen Feldherrngaben glänzend zu entfalten. Obgleich eigentlich 
ihon todtkrank an der Wajjerjucht, entſchied Moritz die von Noailles bereits ver: 

joren gegebene Schlaht von Fontenoy (11. Mai 1745) und errang am 11. Dt. 

1746 über Karl von Lothringen den Sieg von Naucour In Folge diejer 

Taten ernannte ihn Louis XV. zum Marechal general, eine Würde, die zulept 

Turenne innegehabt, und König Friedrich fchrieb ihm: „Als jüngjt die Frage auf: 

geworfen wurde, welche Schladyt unjeres Jahrhunderts dem Feldherrn zur höchiten 

Ehre gereiche, nannten einige Almanza (Herzog von Berwid 1707) andere Turin 

(Brinz Eugen 1706); endlich aber einigten ji) alle dahin, es jei die Schlacht, bei 

welcher der Sieger auf dem Todbette lag“. — Im Juni 1747 ſchlug Morig den 

') Karl v. Weber: Morig Graf v. Sachſen. (Leipzig 1863.) 

2) fyalfenftein: Beihreibung ber tal. öffentl. Bibl. zu Dresden. (Dresden 1899.) 
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Herzog von Cumberland bei Yaffeld und wurde als Statthalter der eroberten 

Niederlande eingejept. Mit dem Aachener Frieden trat er 1748 in das Privat 

feben zurüd und bezog das ihm vom Könige geſchenkte Schloß Chambord. Bon 
da aus befuchte er im Juli 1749 Sansfouci. Friedrid d. Gr. jchrieb darüber 

an Voltaire: »Jai vu ici le heros de la France, ce Saxon, ce Turenne du 

siecle de Louis XV. Je me suis instruit par ses discours, non pas dans 

la langue frangaise mais dans l’art de la guerre. Ce marechal pourroit 

&tre le professeur de tous les generaux de l’Europe.e (Dieje Bemerkung 

zeugt einerjeitS in doppelter Weiſe von Friedrichs Beſcheidenheit — denn es 

handelte jidy nicht um das Jahrhundert Youis XV. jondern um das Friedrichs II., 

und jchwerlich bedurfte diefer nod) eines professeurs — andererjeits zeigt jie doch 

auch deutlich, welchen Eindrud Wejen und Wiſſen des Marſchalls dem großen 

Könige gemacht hatten.) Bald darauf, am 30. Nov. 1750 jtarb Graf Mori, 

„Senac, id) habe einen ſchönen Traum geträumt“, lauteten jeine legten an den Arzt 

gerichteten Worte. Die Ajche des Feldherrn wurde 1777 in der Thomasfirche zu 

Straßburg unter einem herrlichen Denkmal beigejegt. 

Die Röveries des Marjchalls entjprechen ihrem Titel durchaus. 
Unter all’ den individuellen Arbeiten über Kriegskunſt find jie Die 

individuellite. Es jind Einfälle eines wohlmeinenden, vielgerwandten 
großen Herrn, der früh an breite Auffafjung des Lebens gewöhnt, 
fi) eine Unbefangenheit des Urteils bewahrt hat, die ſich oft zur 

Naivetät fteigert und ji) auf das Ungezwungenjte »cavalierement« 

äußert. Dazu fommt, daß dieſe Unbefangenheit durch keinerlei Ge— 
lehrſamkeit behelligt wird. Der Mann, der jich hier oft jo flug, jo 
frei, jo großdenfend gibt, hat fich fein Lebtag mehr um jchöne Weiber 
und gute Jagd gekümmert als um ernfte Studien, wenn er auch hie 

und da einmal einen Anlauf zu diejen nahm. Nichtsdejtoweniger 
oder vielleicht ebendeswegen it jein Buch jo fejjelnd. 

Es beruht gewiß auf einem Irrtume, wenn der General Bardin angibt, 

»Mes Röveries« jeien bereit3 1732 auf Anjtiften des Abbe Perau gedrudt worden; 

im Dezbr. jenes Jahres wurde die Arbeit ja überhaupt erjt vollendet; erjt zu An— 

fang des folgenden fandte der Graf das Manuſeript derjelben an jeinen fünig- 

lihen Bruder; im April 1751 lernte jogar erjt Friedrich) d. Gr. die „Träumereien“ 

fennen [XVIIIb. $ 90); nirgends ift mir ein bei Lebzeiten Morig’ erjchienener 

Drud begegnet, und jo glaube ich, da die erjte und ältejte Veröffent— 

lihung die von de Boneville veranftaltete Hager Yolivausgabe von 

1756 ijt,!), welche mit der Dresdener Neinjchrift übereinjtimmt. 

Spätere Drude: Quart-Ausg. v. Perau augm. d’une hist. abreg. de 

la vie de Maurice etc. Amjfterd. und Lpzg. 1757)%) Oft. »Memoires sur l’art 

1) Sal. Bibl. zu Berlin (H. u. 6600) und Bibl. des bort. gr. Generalftabes. 

*, Ebd. (H. u. 6618) und Bibl. des gr. Generalftabes. 
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de la guerre« (Dresden 1757)*) Fol. mit Supplementen von de Bonneville. 

(Paris 1757)2), Dass. fl. Quart (Mannd. 1757.) Oft.: Publie. du journal de 

la librairie militaire. (Paris 1877)9. — Extrait des Röveries in der ſchon 

mehrfach citierten Sammlung von Lisfenne und Sauvan (Paris 1840). — Deutſch 

als „Einfälle über die Kriegskunſt“ in Übertragung des Oberftlts. Fäſch (Dresden 
1757) und als die „Kriegsfunft des Grafen von Sachſen“ von Struenjee 

(Leipzig und Liegnig 1767)5) mit einer bereit3 ©. 1494 erwähnten inhaltreichen 

Vorrede. Engliſch eridien das Werk 1776 zu London. 

Ausgezeichnete Betrachtungen über Moritz' Werf bietet das »Supple- 
ment aux Röveries« par le Baron de P. N. (Despagnac), welches 
1757 im Hag erjchien. — Sehr eingehend bejchäftigte fich mit den 
Röveries de Bonneville. Er veröffentlichte noch: »Esprit des loix 
de la tactique et de differentes institutions ou notes de Mr. le 
mar6chal de Saxe« (Sag 1762) ®) und »Nouvelles r&överies ou 
notes et commentaires sur les parties sublimes de la guerre 
de Maurice etc...« par de Bonneville, Capitaine ingenieur de 
campagne de S. M. l. Roi de Prusse. (Berlin und Potsdam 
1763). °) 

In diefer Schrift bietet de Bonneville erjtens allerlei Anmerkungen, welche 

er in den hinterlafjenen Papieren des Marjchalld gefunden jowie mande gute 
eigene Erläuterung zu dejjen Werk, zweitens einige Abhandlungen aus feiner 

eigenen ?yeder, Auszüge aus Puyſégurs Wert [$ 12) ſowie aus der „Artillerie“ 

des du Yaca. 

Im 3. 1794 erjchienen zu Paris »Lettres et m&moires 
choisis parmi les papiers originaux du mar6chal de Saxe 
et relatifs aux &evenemens auxquels il a eu part, notamment 
aux campagnes de Flandre de 1744 à 1748« °). 

Irrtümlich wurde dem Grafen auch nod ein »Traité de legions« zuge— 

ichrieben, welcher »au camp sous Tournay« 1744 verfaßt und in demjelben Jahre 

gedrudt worden war. Er erſchien mit Moriz’ Namen 1753 zu Bajel und im 
Hag !) umd verdeuticht zu Frankfurt a. M. Aber nod in demjelben Jahre 1753 

fam in Paris eine Ausgabe mit dem Namen des wirklichen Verfaſſers heraus: 

des Gen.“Lt. Dherouville de Clay. Trotzdem wurde der Traité noch in die Dres- 

1) Agl. Bibl. zu Berlin (H. u. 6610) und Bibl. des gr. Generalftabes. *) Ebd. (H. u. 6623.) 
2) Bibl. des ſächſ. Generalftabes in Dresden und BibI. des Verfaſſers. 

9 Gr. Generalftab Berlin. Im Anhange finden fich die Briefe des Marſchalls an den Kur: 

fürften von Bayern und an ben Marquis d’Argenjon, ſowie die Briefe Folards an den Marſchall 

von Sachſen. 3) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 6630.) Bibl. d. Verfafiers. 

* u. ) Bibl. bes gr. Generalftabes zu Berlin. 

*) Diefe Teile der Bonnevilleihen Arbeit hat auch Struenſee verbeuticht. 

°) Bari. Depöt da la guerre. (A. II. c. 113.) 10) Ebd. (A. I. d. 5.) 
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dener Ausg. der »Memoires« aufgenommen. Auch Spiller jtügt ſich in jeiner 

Schrift „Alte und neue Kriegäkunft‘ im Bilde des Grafen v. Sachſen“ (Leipzig 

1751) auf jene apofryphe Arbeit, die allerdings den Anjhauungen des Marſchalls 

ganz nahe jteht. 

Der Inhalt der Röveries gliedert jich in zwei Hauptab- 
ichnitte, deren erjter jich mit den Sriegsmitteln, deren zweiter jich mit 

der Kriegführung beichäftigt. 
I. De la maniere de lever les troupes. De 1l’habillement. 

De l'entretien des troupes. De la paye. De l’exercice. De la maniere 

de former les troupes pour le combat. — De la legion. — De la ca- 

valerie en general. Des armures de la cavalerie. Des armes de la 

cavalerie. Du pied de la cavalerie. Des mouvemens de la cavalerie. — 

Des fourages. De la maniere de camper la cavalerie. Des partis de cavalerie. 

Sur lagrande manoeuvre. De la colonne — Des armes ä feu 

et de la methode à tirer. — Des drapeaux. — De lartillerie et du 
charroi. — De la diseipline. 

II. In den zweiten Teil der Drude finden ſich Ercurje eingejprengt, die zum 

Zeil viel jpäteren Urſprungs find als der Haupttert, auch offenbar an ganz 
faljhen Stellen jtehen und hier eingeflammert worden find: (De la defense et 

de l'attaque des places; erjt 1749 geſchrieben) — Reflexions sur la guerre 

en gene&ral. — Digression de la Pologne, d. i. zugleich eine PDarjtellung 

des Striege8 in ebenem Lande. (Maniere de construire les forts. Des tours 
avancees. Calcul de construction.) De la guerre des montagnes. Des 

pays coup6s. Des passages des rivieres. Des differentes situations. Des 

retranchemens et des lignes. (De la Phalange; fragment de Polybe; erjt 

1740 geschrieben.) De l’attaque des retranchemens. Des redoutes. — 

Des espions et des guides. Des indices. — Du general de l’armee. 

Die von Bonneville herausgegebenen Anmerkungen des 
Grafen beziehen ſich auf folgende Gegenjtände: 

Gebraud) der fpan. Reiter und der Erdjäde. Dffiziergepäd. Kriegsſchulen 
und Soldatenübungen. Unterjchied deutſcher und franzdjifcher Soldaten. Not- 

wendigfeit der Feldſtücke. Heereöverwaltung. Truppeninſpecteure. Deplopiren. 

Adjutanten. Belohnungen. Zweitampf. Gottesdienft. Landmiliz. Anciennetät. 
Kriegäzudht und Ehre. Vorbereitung zu einem Seekriege. Hafenfperre. Fluß— 

übergänge. Grohe Kriegsunternehmungen. Bajonett und Schild. — Die meijten 
diefer Anmerkungen find ganz aphoriftiich hingeworfene Notizen, die wohl fünftig 

weiter ausgeführt werden jollten. 

Nur einige Hauptjachen fann ich) an diejer Stelle hervorheben. 
Zunächit etwas aus der Vorrede.!) 

„Der Krieg ijt eine Wifjenichaft, die jo in Dunkel gehüllt ift, daß man im 

Hintern tappt. Meift leitet man alles aus Gebräuchen und Gewohnheiten ber, 

1) Ich folge Struenfee, doch nicht unbedingt; denn jeine Verdeutſchung ift oft nicht ſcharf; 

überdies fürze ich ſtark. 
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eine natürliche Folge der Unwiſſenheit. Alle Wifjenjchaften haben ihre Grund 

ſätze und Regeln; der Krieg entbehrt ihrer. Die Schriften der großen Feldherren 
lafien uns im Stiche; man muß jelbjt einer fein, um jie zu verjtehen, und aud) 

aus den Gejcichtsjchreibern ift faum etwas zu lernen, da fie den Krieg meijt 

nad) ihren Einbildungen darftellen.... Guſtav Adolf ift der Erfinder einer Methode, 

welcher feine Schüler große Erfolge verdanfen. Aber wir find weit von derfelben ab- 

gewichen. Wir find weiter von ihm entfernt, al® er von den Römern. Das erfennt 
man deutlich aus Montecuccoli, der der einzige Schriftjteller ijt, welcher über die 

Kriegskunſt des großen Schwedenkönigs wertvolle Einzelheiten gibt. — Der Ritter 
v. Folard iſt der erjte, der e8 wagte, die Bande der Vorurteile zu ſprengen; ich 

ertenne feine edle Kühnheit an. Aber er geht zu weit; er fuht auf einer vorge- 

faßten Meinung; er berüdjichtigt nicht, dal die Tüchtigleit der Truppen wechſelt, 

und doch iſt die imbeeillit@ du coeur unter allen Dingen im Kriege das Wich— 
tigite, das, dem man die meijte Aufmerfjamkeit zu ſchenken hat.” — Von diefem 

menjhlihen Herzen, diefem trogigen und verzagten Dinge, ift denn auch 

in dem Buche auf Scritt und Tritt die Nede. Hier berührt der Verf. fich mit 

Napoleon I., welcher ebenfalls ausgeſprochen hat, daß drei Viertel der Kriegskunſt 

Pſychologie jeien. Es ijt gewiß nicht wahr, wenn erzählt wird, daß Graf Morik in feiner 

Jugend eine jo große Vorliebe für des Onejandros „Feldherrnkunſt“ [A. $ 28] gehegt 

habe, daß er dies Brrch ſtets bei fich geführt; es ift nicht wahr, weil die Erziehung des 

fönigl. Bajtard& auf die Bekanntſchaft mit griehifchen Autoren ganz und gar nicht 

zugejchnitten war; aber man begreift die Enitehung diefer Anekdote aus Morig 

Schrift heraus; denn mit Onejander teilt der Graf eine merkwürdige Neigung, 

das piychologiihe Moment in die erjte Linie feiner Betrachtungen zu jdieben, 

um jo merhvürdiger bei ihm, weil er nicht ein gelehrter Platonifer jondern ein 

fehr leichtjinniger Xebemann war. — Überall: bei der Heeresbildung, bei der 

Strategie, bei der Taktit fommt Morig auf jenen Grundgedanfen zurüd. ch 
gebe einige Beifpiele: „die Menfchen verlieren gewöhnlich ihre Beſonnenheit wenn 

ihnen unerwartete Dinge begegnen; dies ijt eine fo allgemeine Regel im Kriege, 

daß davon der Ausgang aller Gefechte und Schlachten abhangt. Das ijt es, 

was ich das menjhlide Herz nenne und was mid) zu diefer Schrift veranlaft 

bat.“ — Beim Angriff auf Verſchanzungen bemerkt er: „Angenommen, die Spipe 

einer Angriffstolonne befinde fich bereit? am Grabenrande; da zeigt fich auf etwa 

100 Schritt Entfernung außerhalb der Schanze eine Handvoll Feinde. Was ge: 

ſchieht? Die jo glüclich vorgedrungene Spige macht Halt oder die Übrigen folgen 
ihr doch nit. Warum? Die Urjache ift das menschliche Herz!...“ Ein Fluß— 

übergang ift von einem Ungreifer leichter zu bewertftelligen als von einer zu— 
rückgehenden Armee, weil auf jedem Rüdzuge die Leute jich einer gewiſſen Furcht 

hingeben, durd welche jie ſchon halb gejchlagen find. „Die Urfahe davon Hat 

man allein im menjchlichen Herzen zu ſuchen!“ — Gewiß hatte jeit Madiavelli 

faum ein zweiter Mann das Kriegsweſen jo unter dem pſychologiſchen Geſichts— 

punfte angejhaut wie Morig, der doch ohne das Fieber, das ihm den Schlaf 

raubte und ihm verbot, den gewohnten Freuden nachzugehen, ſchwerlich jemals 

dazu gefommen wäre, ſich über jeine Auffafjung hören zu lafjen. 
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Der jchönjte Traum des Grafen ift der von der allgemeinen 
Wehrpflicht. 

Ein jo eminent praftifcher, lediglich "mit dem Gegebenen rechnender Kopf 

wie der Friedrichs d. Gr. eröffnet jeine wichtigſte militärwijjenichaftliche Arbeit 

mit einer Überficht der jtrengen Maßregeln, welche notwendig waren, um die Ent- 

weihung der ja 3. T. mit den gewaltjamften Mitteln zufammengebradhten Manns 
ihaft zu verhindern [XVIII b. 888]. Graf Mori beginnt feine Träumereien damit 
daß er diefe frivolen Zwangswerbungen brandmarkt und den Gedanken der allge- 
meinen Wehrpfliht anpreift: — >Ne vaudroit-il pas mieux &tablir par une 

loi, que tout homme, de quelque condition qu'il füt, seroit oblig&e de ser- 

vir son prince et sa patrie pendant cinq ans?!) Cette loi ne scauroit ötre 

desaprouvee parce qu'elle est naturelle, et qu'il est juste que les ceitoyens 

s’emploient pour la defense de l'’Etat. En les choisissant entre 20 et 30 
ans, il n’en r&sulteroit aucun inconv@nient.... Cette methode de lever les 

troupes feroit un fonds in@puisable de bonnes et belles recrues, qui ne 

seroient pas sujettes A deserter. L'on se feroit möme par la suite un 

honneur et un devoir de servir sa täche. Mais pour y parvenir ilfaudroit 

n'’en excepter aucune condition, &tre severe sur ce point et s’attacher 

à faire ex&cuter cette loi de préférence aux nobles et aux riches: personne 

n'en murmureroit. Alors ceux qui auroient servi leur tems verroient avec 

mepris ceux qui repugneroient cette loi; et insensiblement on se feroit un 

honneur de servir: le pauvre bourgeois seroit console par l’exemple du 

riche, et le riche n’oseroit se plaindre voyant servir le noble. La guerre 

est un metier honorable!« — Da haben wir das Programm der allgemeinen 

Wehrpflicht mit all jeinen ethijchen Folgen, und aud) dies Programm ijt wieder 
aufgebaut auf der Kenntnis und richtigen Würdigung des menſchlichen Herzens. 

Für die taftiihe Anordnung des Fußvolkes jchwebte 
dem Grafen das deal der Legion vor. 

Zu feiner Zeit zählte ein franzöfiihes Bataillon 150 bis 200 Rotten, die 

zu Anfang des Feldzugs, d. h. bei jtarfem Bejtande, 4, jpäter aber bei abneh— 
mender Stärte 3 Mann hoch waren. Auf dem einen Flügel des Bataillons 

jtand eine Grenadierfompagnie, auf dem anderen ein Zug anderweitig auserlefener 
Mannſchaft. Das ganze Bataillon gliederte fih in 16 Sectionen. — Morig 

tadelt dieje allzu flache Aufjtellung; er tadelt aber auch die Kolonne Folards, weil 

fie trog des Anjcheins keineswegs beweglich und weil es bei Frontveränderungen 
jehr ſchwierig fei, die früheren Glieder, nunmehrigen Rotten gehörig zu ſchließen. 
Er empfiehlt an ihrer Statt die römiſche Manipularordnung, doc „ohne die ge— 

ſchachte Stellung. Seine Manipel heißen „Genturien“ und zählen je 184 Mann; 
fie ftehen in 4 Gliedern, von denen die beiden vorderen mit Pilen, die hinteren 

mit Flinten bewaffnet find. Bei einem Angriff rüden die Centurien der zweiten 

Linie an die der erjten heran. Die Centurien find durch frontbreite Zwijchen- 

1) Solange alfo ſchon ift die fünfjährige Dienſtzeil ein Axiom in Frankreich! 
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räume voneinander gejhieden; dies ermöglicht eine der bißherigen gleiche Aus- 
dehnung der Front troß der Einrichtung der zweiten Linie, die unter Umftänden 

zum Überflügeln verwendet werden kann. Der Grafvermitteltalſo zwiſchen 
der Linearjtellung und dem Syſtem Folard3 mit dejlen 25- bis 30- 

gliederigen Ktolonnen. „Moritz' Centurien“, jagt Struenfee, „find Meine Haufen, die 

geihwind marfdieren, ohne dem Schwanten ausgejegt zu jeyn, tief genug, um dem 

Angriff mehr Nahdrud zu geben, nicht jo tief, um aud) bei eiligem Vormarſch nicht 

gehörig aufbleiben zu fünnen und durd das feindliche Feuer wefentlich mehr zu 
leiden als die Linie... Endlich ift die Verbindung leicht bewaffneten Fuhvolts 

mit den Genturien eine jo vortreffliche Einrichtung, dab alle Schwierigkeiten, die 

ſonſt noch übrig bleiben möchten, dadurd; gehoben werden. Die leichten Truppen 

werden 100 bis 200 Schritt vor die Kenturien vorgejchoben ; fie beunruhigen 
aljo den Feind, jchießen ihm manchen braven Soldaten todt und verbergen einiger: 

mahen die Manöver der Genturien. Diefe verdoppeln unter ihrer Bededung die 

Glieder, und wenn die leichten Truppen zurüdfommen und in die Zwifchenräume 

einrüden, jo gehen die ſchweren Genturien zum Angriffe vor... Dieſe Schlacht- 

ordnung ift, wie es jcheint, die bejte der biöher bekannten Methoden.“ In der 

Tat war jie die erfte, weldhe dem Tirailleurgefedht, zunächſt in der Theorie, 

wieder eine ehrenvolle Stelle einräumte auf dem Schladhtfelde. 

Der Graf von Sachſen war wie Folard und (in feinen Vorjchriften) auch 

König Friedrih ein Gegner des vielen Schießens. Er läßt keine Gelegenheit 

vorüber, jich über la tirerie aufzuhalten; er bewaffnet die Hälfte jeines Fußvolks 

mit Spießen, fchlägt auc den Gebraud; der Schilde vor; er wünſcht, daß das 

Gewehr auf der rechten Schulter getragen werde, um jo das Feuern zu erjchweren, 
und bedauert die Abſchaffung des Stilbajonetts, das in den Lauf gejtedt wurde 

und dadurd) das Schießen beim Angriffe verhinderte. Auf das lebhaftejte empfiehlt 

er den Gleichſchritt, der freilich längjt befannt, oft angewandt und in Preußen 

von Leopold von Deſſau definitiv eingeführt war, jowie die taftmäßige Begleitung 
der Märjche, ja jogar der militärischen Arbeiten durch Mufit. 

Die Einrichtung. der Legion bezwect zugleich eine innige Ver— 
bindung von Fußvolk und Reiterei. 

Eine Legion bejteht nämlich aus 4 Negimentern, jedes Regiment aber aus 

4 ſchweren Genturien, einer Halbcenturie leichter Infanterie und einer Halbeenturie 

Ktavallerie. Dieje 70 Pferde find untrennbar mit dem Fuhvolte verbunden und 

halten in einem Treffen Hinter demjelben, um je nach Umjtänden die einzelnen 

Wendungen des Infanteriegefehts ausbeuten zu fünnen, etwa in der Art wie e8 

die Dragoner Bonins 1745 bei Hohenfriedberg taten, als der Feind unvorfichtig 

aus feiner jtarfen Stellung vorbrad, um die abgemwiejenen preußifhen Bataillone, 
denen Bonin zugeteilt war, zu verfolgen. — ber der Marjchall geht in der 
Waffenmiſchung nocd weiter: er jtellt zwifchen die beiden Treffen jeiner Neiterei 

Bataillonsquarres, durch deren Zwijchenräume ſich die etwa geworfene Kavallerie 

zurüdziehen kann, während jie jelbjt dem Berfolger ein mächtiges Hindernis ent= 

gegenftellen, Etwas Ähnliches ordnete König Friedrich fpäter (1770) in jeinen 

„Srundjägen der Yagerkunjt und der Taktik“ ebenfall® an. [XVIIL.b. $ 95.) 

Jähns, Geſchichte der ſtriegswiſſenſchaften. 96 
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Seine ftrategiichen Anjichten hat der Marjchall bejonders 
in der Digression de la Pologne niedergelegt. 

Der Gedante eines Krieges in Polen hatte dem Verf. während der Zeit, 
in der er fih um den kurländiſchen Herzogshut bewarb, nahe genug gelegen. 
Er gibt nun eine wegen ihrer Kürze und Prägnanz jehr zu lobende Beihreibung 
ded Landes und erdichtet einen Feldzug in dasfelbe. Unter den von ihm bejon- 
ders zur Befejtigung empfohlenen Punkten befindet ſich auch Graudenz. — Moritz 

ift ein Gegner des feiner Anſicht nach gar nicht mehr begründeten Brauches, die 

Feldzüge ftets im Frübjahre zu beginnen; er ift aud hierin vadifaler al® der 

„Theoretiker“ Friedrich, der die Winterfeldzüge im Prinzipe verwirft, während er 
freilich) al® „Braftiter” von Anfang an in der Yage war, deren zu führen. Einen 

während des Sommers mit Belagerungen oder dem Parteigängerkriege beſchäf— 
tigten Gegner im Herbſte mit einer guten Armee anzufallen, erjceint dem Grafen 

als ein jehr verheißungsvolles Unternehmen. 

Auf die fortififatorijchen Ideen des Marjchalld wird an 

anderer Stelle einzugehen jein. 8 116.) 

Außerdem find noch eine Menge interejjanter Anmer— 

fungen in den Réveries und Moritz' jpäteren »Notes« zerjtreut. 
Er will den Offizierjtand aud den Nichtedelleuten öffnen, wieder in 

Rüdjicht auf das menschliche Herz; denn nur wer hoffen könne, ſich zu fördern, 

werde Großes leijten. Er verwirft das Injtitut der Grenadiere, weil es das 

Fußvolt jeines bejten Kerns beraube. Er empfiehlt, den Stavalleriepferden jtatt 
des gewöhnlichen Zügels den Kappzaum zu geben. Er betont, daß die Fran- 
zojen fid mehr zu Poſtengefechten eigneten als zum Kampfe im freien Felde. 

Er glaubt, daß man aus fpanifhen Reitern und Erdjäden große Vorteile 

im Feldkriege ziehen könne. Er tadelt den Mißbrauch, der mit Ernennungen 
unbraudbarer Stab&Soffiziere und Generale jeiten® des Hofes getrieben 

wurde, jowie den übermäßigen Train, welcher diefen verwöhnten Herren ins Feld 

folgte. Er verlangt die Einrihtung von Militärbibliotheten und Kriegs— 

ſchulen in den Garnifonen. Entichieden dringt er auf bejjere Nusnußung der 
Feldartillerie Er jtellt die preußiſche Ererzierfunjt als nad) 

ahmenswertes Mufter auf. Er verurteilt das Herfommen, die Poſten der Adju— 

tantur mit jungen, unerfahrenen Menjchen zu bejegen. Er tritt dem Mißbrauch 

des Duell entgegen. Er rät jehr warm, die firdlihen Gebräude in den 

Heeren hochzuhalten (wie aud Friedrich d. Gr. tat). Er fpricht fi für die Ver— 

bindung einer Landmiliz mit dem ftehenden Heere aus. Er läugnet, da die 
wahre militärifhe Ehre je zu einer Nichtachtung der Ehre anderer Stände 

führen könne. Er beftreitet die Anfchauungen Folards von der großen Wirkung 

der antiten Geſchütze u. f. m. — Bemerkenswert find jeine Vorſchläge für 

die Bewaffnung des Fußvolts. Der Gedanke der Hinterladung beidäftigt 

ihn lebhaft. Er wünſcht ein ohne Ladejtod fertig zu machendes Gewehr, wo unten 

im Lauf die loder eingeworfene Kugel von einer Feder feitgehalten wird. — Da— 
neben findet fich denn freilich) auch manche Sonderbarteit. So will er das Fuß— 
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volt mit Sandalen ausſtatten. Dem jehr vernünftigen Vorſchlage, der Reinlichkeit 

wegen den Soldaten das Haarjchneiden anzubefehlen, fügt er das lächerliche Zuge- 

ſtändnis Hinzu: fie fönnten ja über den Rundköpfen Perüden von Lammfell tragen. 

Sehr befremdlich ift fein Vorſchlag, zur Erzielung eines fräftigeren, friegstüchtigeren 

Menſchengeſchlechtes ftatt dauernder Ehen nur foldhe auf fünf Jahre fchliehen zu 

lajien (ein Borjchlag, der auch) in Goethes „Wahlverwandtichaften” erwogen wird.) 

Dabei vergikt er, daß nicht nur die Zeugung, ſondern aud die geſchützte Aufzucht 
den Wert des menſchlichen Materials bejtimmt. 

Die Briefe des Marjchalls find gleichfall® militärisch wertvoll. 
In denen an jeinen Bater findet man vortreffliche Betrachtungen über 
das Wejen der leichten Reiterei. !) 

Das Urteil über die Röveries ijt jehr verjchieden ausge: 
fallen. Baudran de Barabere, einer der Partiſane des Ordre 
profond, erhob jie in jeinem Werfe »Le Militaire en Franconie« 

(Lüttich 1777) geradezu in den Himmel; Dautheville erflärte ie 
in jeinem »L’anti-l&gionnaire«e (Wejel 1762, ©. 19) für unterge- 
jchoben, eine Anficht, der auch Guibert, freilich mit Unrecht, beipflichtete 

(»Syst&me de guerre moderne«. Neufchätel 1779, ©. 31). Fried— 
rich will zwar, wie er jcherzt, durch jein Gedicht über die Kriegskunſt 
die Träumereien des Marſchalls »surpasser en folie«; aber er 
hielt dieje doch jehr Hoch. Noch 1769 bejchenkte er den Kaiſer Joſef 
zu Neiffe mit einem Prachteremplar der Röveries. Man fand dies 

Buch nach des Kaijers Ableben auf feinem Nachttijche; aber es war 
unberührt; die Goldjchnittblätter Flebten fejt aneinander.?) — Napo- 

leon ſprach jich höchſt oberflächlich wegwerfend nicht nur über das 
Werf jondern auch über den Berfaffer aus. — Ganz entgegengejeßt 
urteilt Prinz de Ligne: 

»C'est un ouvrage admirable, où l'on voit le Militaire, l’'honnste-homme, 

le Ministre, le Legislateur et presque le Philosophe ... Je viens de les 

relire, et j'en vois encore mieux l’excellence que lorsqu’avant d’entrer au 

service, je l'ai lu avec tant d’avidite. C'est dommage qu’il parle si long- 

temps de faire des enfans. J'aurois mieux aimé qu’il et fait des 

Generaux.« 

Rocquancourt in feinem »Cours elementaire d’art et 
d’histoire militaire« (Paris 1826) jet Mori von Sachſen »au 
rang des premiers &crivainse. Außerordentlich eingehend und 
achtungsvoll behandelt ihn Carrion-Niſas in dem »Essai sur 

1) Der Fürft v. Ligne beipricdht kurz den zu Verjailles aufbewahrten Briefwechſel des Marichalls 

mit Friedrich d. Gr. und die Briefe desielben an den General Werned. 

2) Graf zu Lippe: Militaria aus Friedrichs d. Er. Zeit. (Berlin 1886.) 
96* 
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l’histoire general de l’art militaire« (Paris 1824), während Bardin 
im »Dictionnaire de l'armée de Teerre« (Paris 1840) ihn jehr von 

oben herab behandelt. 
»Maurice, capitaine experimente et sagace mais tranchant comme un 

homme de cour, tout occupe de plaisirs et ayant une litterature de 

chevalier de douzieme siecle, se souciait probablement tres-peu que ses 

lauriers fussent grossis de palmes litteraires... Son ouvrage est une 

bluette du grand seigneur; c'est la boutade d'un homme de genie; mais 

ce n'est qu’une opuscule bien au-dessous de la reputation que des adulateurs 

on faite a Maurice de Saxe en le saluant du titre d’auteur.« 

Ich glaube: meine Überficht dürfte doch gezeigt haben, daß 
diefe Bemerkung dem Werte der »Röveries« gar nicht gerecht wird. 
Ein Mann wie Yorck v. Wartenburg, der fie in jeiner Jugend 
als Gefangener zu Königsberg eifrig jtudiert hatte, bekannte in jpäteren 
Jahren, ihnen den größten Einfluß auf jeine militärische Art zu 
verdanfen. 

8 18. 

Keinesweges uninterefjant, aber immerhin minder bedeutend und 

an äußerem Umfang noch geringer als die doch auch nur jchmächtige 
Schrift des Grafen von Sachſen, ift die hier zu beiprechende Arbeit 
des Grafen Khevenhüller. 

Ludwig Andreas Khevenhüller, Grafv. Aichelberg auf Frankenburg 

entſtammte einem alten fränkiſchen Adelsgeſchlechte, das im 11. Ihdt. nach Kärnten 

einwanderte. Er wurde 1683 geboren und bildete ſich militäriſch während des 

jpan. Erbfolgekrieges; 1716 nahm er jchon ala Oberjt des Dragoner-Regiments Prinz 
Eugen an der Sclaht von Peterwardein, folgenden Jahres an der Eroberung 

Belgrads teil. Während der folgenden Friedensjahre 1718—1733 bejchäftigte ſich 

der Generalwachtmeijter und Kommandant dv. Ejjegg, Graf Sihevenhüller, mit mili- 

tärifchen Studien. Damals jchrieb er die „Objervationspunfte für mein Dragoner- 

Negiment“ [$43 u. 91], vielleicht auch die „dee vom Kriege“ (1732), welche die VI. Abt. 
des f. f. Kriegdardivs bewahrt, und das „Reglement für die Infanterie” ſ8 80] 

und den „Kurtzen Begriff aller militärijchen Operationen“, von dem hier die Rede 

fein joll. J. 3. 1733 zum Feldmarjchall-2t. befördert, übernahm Khevenhüller in 

der Schlacht von Parma (29. Juni 1734) nad) dem Tode des FM. Mercy den 

Oberbefehl. Bald darauf wurde er General der Kavallerie und 1737 Feldmarſchall 
und Kommandant von Slavonien. Bier wie überall leiftete er das Beſte; die her— 

vorragendfte Epoche feines Wirtens find aber die erjten Feldzüge des bayer. Erb- 

folgefrieges, in denen er 1741 das von den Franzoſen bedrohte Wien ficherte und 

dann den Oberbefehl der gegen Bayern operierenden Armee führte. Letzteren über: 

nahm in der Folge freilich der Prinz Karl von Lothringen; tatjächlid) war es doch 

der Feldmarjchall welcher damals Dfterreich rettete. Im Januar 1744 empfing 
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Khevenhüller den Orden vom Goldenen Vließ; aber jhon drei Wochen jpäter erlag 
er einem Blutfturz. 

Bardin führt in jeinem Dietionnaire eine franzöfiiche Ausgabe 
der »Maximes de guerre« par Khevenhüller v. J. 1730 an, 
die ich jedoch nirgends habe fonjtatieren können. Die ältejte Aus- 
gabe dürfte wohl die deutjche jein, welche u. d. T. „Des Grafen 
von SKhevenhüller furger Begriff aller militarijchen 
Dperationen, jo wohl im Feld als Fejtungen, aus welchem 

fi) ein erfahrener Offizier ganz leicht erjehen fan, was er in einem 
zu tun, im andern aber fich praecautioniren jolle*, zu Wien im 

Jahre 1738 erjchien. 
Spätere Ausgaben: Neuwied 1746 u. 1755, Wien 1755‘) u. 1756. — 

Eine erjte Übertragung ins Franzöſiſche erjchien 1749, eine zweite von B. de 
Sinclair als »Maximes de guerre« zu Paris 1771. Eine fpanifche Überjegung 

fam in Rio de Janeiro heraus.?) 

Die fleine tüchtige Arbeit ijt im Befehlston gejchrieben und atmet 
einen durch und durch foldatischen Geijt. An die Spitze gejtellt find 
10 Kriegs-Reguln: 

1. GOTT anruffen! 2. Mit gefcheiden, vertrauten u. wohlerfahrnen confultiren! 

3. Keine Gelegenheit verlieren noch verabſäumen! 4. Das Commando demjenigen 
auftragen, jo die Capacität und guten Willen hat. 5. Sid) im commandiren nicht 

confundiren! 6. Objerviven : Erſtlich die Berjchwiegenbeit, dann Geſchwindigkeit, Diſpo— 

jition und Nefolution! 7. Wiſſenſchaft und Kundſchaft des Landes, des Feindes 

und der eigenen Macht. 8. Sid) in gefährlichen Conjuncturen nicht verlieren, jondern 

fröhlich erzeigen. 9. Vorſichtigkeit allem vorzufommen, welches dem Borhaben 
ſchädlich oder hinderlich ſeyn kann. 10. Disciplin und Mannszucht. (Ercereiren; 
das gute belohnen, das jchlimme beitraffen!) 

Der Inhalt ordnet fich dann unter folgende Gejichtspunfte: 
I. Urmee: Infanterie, Cavallerie, Artillerie, Bagage. — I. Proviſion: 

Lebensmittel, Munition, Injtrumenten, Fuhrweſen, Handwerker, Bothen, Spione. 

III Operation: Attaquiren, Defendiren, Succuriren. 

IV. Operationen im Felde: 1. Marſchiren: Zeit, Or, Art. — 

2. Yogiren oder campiren: ohne Bejorgung des Feindes, mit Beforgung des- 
jelben, bejtändiges Lager, Art zu campiren, Winterquartier. — 3. Schlagen: 

Schlacht oder Bataille, Particulartreffen, Embuscaden, Retiriren, Nencontres, Scar- 

muziren. — 4. Temporifiren. — V. Operationen respectu derer 

Feftungen: 1. Beſatzung. — 2. Belagerung. — 3. Gegenwehr. — 4. Entjaß 

oder Succurs. 

) Bibl. d. gr. Generalftabes in Berlin. (B. 8266.) Kol. Bibl. zu Berlin. (H. v. 28298.) 

2) Agl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 28308.) 
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Ic gebe beijpielsweije hier den Abjchnitt über die Schlacht 
wieder: 

„I. Urjad die Shladt zu geben: 1. Die Hofnung der Bictorie. 
2. Eine belagerte Stadt zu entjegen. 3. Ein attaquirte® Corpo zu jecundiren. 

4. Aus Mangel der Lebensmittel oder Abgang anderer Nothivendigkeiten. 5. Dem 
Feinde nicht Zeit zu laſſen, daß er ich renforzire. 6. Eine Avantage über den 

Feind zu nehmen, da er im Marche etiwann feine Flanque praefentirt, bey einem 

Paß oder da er feine Armee getheilet hat und anderer mehr Urſachen halber. 

I. Urfaden die Schlaht zu evitiren: 1. Da aus Berluft der Schlacht 

größerer Schaden entitehn fan, als Nupen mit Erhaltung der Bictorie. 2. Da 
der Feind mit der Stärke überlegen ij. 3. Da man feine ganze Macht nicht bei- 

jammen hat. 4. Da der Feind avantageur poftiret if. — (NB. Der Feind 

gehet oft für ji jelbit zu Grund dur einige Mängel oder Uneinigfeit 

der Generalität!) 

II. Man lodet den Feind zur Schladht: 1. Da man eine importante 
Stadt belagert, 2. Ihn im Marche attaquiret, 3. Ihme unverhofit auf den Hals 

fället, 4. In die Mitte nimmt, 5. In Embuscaden fallen madıt, 6. Ihme die 

Lebensmittel benihmet oder die Päſſe oder fi unmweit von der feindlichen Armee in 

ein avantageujes Lager campiret. 
IV. Objervationes bey einer Schladt: 1. Staub, Wind, Regen, 

Sonn jeynd gute Sachen aber accidental u. veränderlich u. dependiret mehr vom 

Süd als der Wiſſenſchaft. 2. Seinen Terrain recht wifjen zu nehmen und a pro- 

portion, da flaches Land, mit der Cavallerie, im engen aber mit der Infanterie 
meijten® agiren. 3. Recognosciren, daß man mit der Fronte ſich leiht und mit 

Apantage gegen den Feind jchwenten fünne. Die Avantage von Gräben nehmen 

und mit Truppen bejegen, um dem Feind mit dem Kopf wider die Wand lauffen 

machen. 4 Die Kavallerie mit der Infanterie renforziren oder vice versä. 
5. Die Ordre de bataille difponiren, da man mit friiher Mannjchaft jecundiren 

könne, mit einer quten Neferve. 6. Die Flanque der Armee durch Avantage des 

Terrains, Aufwerffung der Erden, Cavallerie, ſpan. Reuter oder Bataillonen be= 

deden. 7. Acht haben, daß Truppen, jo repoufjiret werden, nicht in die Reſerve 

eindringen. 8. Die Reſerve hinter die Mitte und auf die Seiten der nfanterie 

jegen, dantit fie fecundiren und unverjehene Ausfälle machen fünne. Die rechte 

Dijtanz der Treffen halten, damit fie agiren können. Squadronen mit Infanterie 

meliven. 9. Daß genugjame Generalität bei jedem Theil der Armee jey und die 

Intentionen des commandirenden Generales wiſſe. 10. Die bejte Mannſchafft auf 

die Flügel tun. Auf denen Seiten treffen wo man glaubt, am 
ftärfiten zu ſeyn; wo man ſchwächer ijt, den Feind erjt jpäter mit Scharmügeln 

oder Avantage des Terraind amufiren. 11. Die Artillerie auf eine Anhöhe 

pojtiren und gleidy anfangen zu feuern,’ da man des Feindes anjidıtig wird. 

12. Sid) unter des Feindes Stüden nicht aufhalten, jondern gleidy attaquiren. 

18. Da man den Feind verfolget, ji) niemalen weit von dem Gorpo begeben, 

außer auf die legte; jedod; müflen auch formirte Truppen behalten und mit 

gutem Hinterhalt (Rüdhalt) verjehen werden. 14. Den Feind nicht jtehenden 
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Fußes erwarten, jondern gegen ihn avanciren. 15. à Tempo jecundiren mit 

frifchen Leuten. 16. Expreſſe Leute commandiren, jo allein auf feindliche Offiziere 

ſchießen. 17. Nicht auf Beute fich begeben, bevor nicht der Feind totaliter ge= 

fchlagen. 18. Den Feind attaquiren, da er nicht recht pojtirt iſt. 19. Die ge 

gebene Irdinanz und Befehl ohne Haupturſach nicht verändern; dann dieſes 

caufiret Confufion. 20. Daß man allezeit jeparirte Commandirte habe, zu brauchen, 
ohne daß man Bataillone oder Squadronen zertrennen darf. 21. Die Flanque 

des Feindes mit Meinen Truppen gewinnen oder in feine ntervalle breden; 

die meijte Cavallerie auf eine Flanque oder Flügel nehmen, wann die andere 

durch die Situation genugfam verfichert ift. 22. Munition ausgeben. 23. Da 
man mit einem ſtarken Feind zu tun hat, denjelben bey Eingang der Nadıt 

attaquiren. — 24. Wer ſich auf jeine Truppen verlafjen fan, waget beim Ende 

des Krieges eine Bataille.e Die Retirade vertrauet der General der höheren 
GSeneralität. Wer Urſach hat, ſich auf feine Truppen nicht zu verlajien, muß 

ihnen die Mittel nehmen, feine Retirade zu haben, daß fie alfo überwinden oder 

ſterben müſſen. 25. Wenig Gefangene nehmen, um nicht embarafjirt zu jeyn. 

26. Die Lofung geben: „Gott mit uns!“ od. dgl. 27. Die Soldaten animiren 
mit der Ölori, Beute, Hoffnung der Bictorie, Recompens, guten Winter-Quartier, 

rechtmäßigen Krieg u. j. w. 28. Hinter den Negimentern jollen die Feldpatres 

und Barbirer jein, um die Blefirte zu verbinden. 

V. Nah erhaltener Bictorie: 1. GOtt danken, dad Te deum 

halten. 2. Die Todten begraben. 3. Die Bictorie publiciren. 4. Diejelbe pro— 

jequiren, dem zerjtreuten Feinde nachjegen, die Feitungen auffordern, die prine 

zipal-Päß des Landes bejegen wie auch die Orter, welche die Commumication im 

Lande verhindern fünnen. 
VI Bey Verluſt einer Schladt: 1. Die Leute wieder jammeln. 

2. Das Land-Volk aufbieten und armiren. 3. Feitungen und Päſſe bejegen. 

4. Wege und Brüden verderben, Wälder abbauen, Verhack machen, dad Land 

inondiren, neue Armee aufrihten, Hülf von denen Fremden und Wllirten bes 

gehren.“ 

Man jieht: die Faſſung der Schrift iſt überaus fnapp und Elar. 

Unter den Urjachen zur Schlacht ift freilich) die Vernichtung der 
feindlichen Armee als Selbitzwed nicht aufgeführt; aber unter IV, 24 

rät Khevenhüller doch, wenn man fich jtarf genug fühle, gegen Ende 

des Krieges (ſoll wohl „Feldzug“ heißen) jedenfalls eine Schlacht zu 

wagen. Überhaupt atmen ſeine Vorſchriften den Geiſt der Offen— 

ſive, und beſonders intereſſant iſt es, von einem vorfridericianiſchen, 

öſterreichiſchen Offizier die Flügel ſchlacht empfohlen zu ſehen (IV. 10), 
weſentlich im Sinne Friedrichs, mit ſtarker Kavallerie auf dem An— 
griffsflügel und dem Zurückhalten des anderen Flügels, der nur 
„amuſieren“ ſoll. Ein Unterſchied gegen die Auffaſſung des großen 
Königs liegt darin, daß Khevenhüller mit dem Flügel angreifen will, 



1514 Das XVIIL Jahrhundert. (1700— 1740). I. Allg. kriegswiſſenſchaftl. Werte. 

den er jelbjt für jeinen eigenen jtärferen hält, während Friedrich vor- 

zugsweile da anpadt, wo er des Feindes Schwäche erfennt. Sedenfalls 
zeigen Khevenhüller® Marimen, daß die Dfterreicher feinesweges alle 
auf dem niedrigen Standpunfte taftiicher Auffafjungen ftanden, welchen 

Friedrich d. Gr. ihnen jpäter für die Zeit vor dem fiebenjährigen 
Kriege allzu unbedingt zugejchrieben hat. 

Eine merfwürdige formale Einrichtung zeichnet Khevenhüllers 

Schrift aus: alle Kunjtausdrüde find unterjtrichen, und man kann 
jedes Vorkommen derjelben in dem „Regifter über die Particularia“ 

nachjchlagen, 3.8. Allarme 13 mal, Approchen 5 mal, Cavallerie 
21 mal, Flanque 10 mal u. j. w. — Das iſt ganz injtruftiv. 

8 19. 
v. Hermannsdorff: „Betrachtungen von den Pflichten 

eines Soldaten nebjt allerhand hijtoriichen Anmerkungen von Zug-, 

Lagerjtel- und XTreffordnungen wie auch Beläg: und Eroberungen 
jowohl als anderen Kriegsläuften.“ (Breslau 1735.)') 

Dies interefiante Werk ift feiner Methode wegen von Bedeutung; denn es 
bietet eine fritiihe Würdigung der von dem Verf. erlebten Kriegsereigniſſe und 
wirft jehr belehrend durd die große Anjchaulichkeit feiner Auseinanderjegungen. 

Weitere Ausführung einiger der in den bisher bejprochenen Werfen 
gebotenen Momente jowie einen Teil der langatmigen Rimpler-Polemik 
[S. 1365] findet man in einem jeltjamen Buche vereint, welches 
den Titel führt: „Das zum Krieg gehörige Augen-Merd in 
Anjehung der Vortheile, jo man in einer wohlordinirten Bataille von 
der Situation des Ortes zu gewarten bat.“ Bon 8. A. Berlin, 

Capitaine unter dem Ingenieur-Corps und bei der Academie des 
Adelichen Corps der Cadet3 in Dienjten Sr. Churf. Durchlaucht zu 
Sadjen. (Dresden 1738.) ?) 

Das dem Minijter Grafen von riefen gewidmete Buch iſt ein abjcheuliches, 

faſt unlesbares Mixtum compositum, in welhem fi die ſchwülſtige Schwer: 

fälligkeit der damaligen deutſchen Gelehrten, bezgl. Stubenjoldaten, von ihrer un— 

angenehmjten Seite zeigt. Abgejehen von dem die Rimpler-Kontroverſe betreffenden 
Anhange, behandeln die Abjchnitte des Wertes folgende Themata: 

1. Das zum Kriege gehörige Augen-Merd (Coup d'oeil) bringet was 

Vortheiliges und Großes im Krieg hervor und fan mittelft der Lehr-Ubung und 

I) Bibl. der Art.» und Ingen.»Schule zu Charlottenburg. (D. 5.) 

2) Sigl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 28266.) 
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Application erlanget werden. Unrechte Meynung derjenigen, jo behaupten, daß 

es ein Gejchent der Natur jey. (Folard, Polyb. I, 14.) — 2. Das auf einen ge 

wifjen Anfangsgrund gejtellte Militär-Augen-Merd. — 3. Bon der Borfichtigkeit 
in denen Feldlägern. Berteilung jeder Waffen. (Folard, Polyb. I, 2) — 

3. Bann die Circumvallationglinien in Gefahr ftehen, attagvirt zu werden, ijt es 

öffters am ficherften, da auszugehen. Die Affaire von Turin i. 3. 1706, (Bolyb. 
I, 3.) — 4. Bon der Defenfion derer retrandirten Armeen in Thälern und auf 

Höhen der Berge. (Polyb. II, 14.) — 5. Aufführung derer Generals in währen 

der Attagve und unverhofiten Zufällen (Polyb. II, 14.) — 6. Von der Attagve 

der verihangten Armeen und Ordre de Bataille. Der Vortheil eine® auf der 

Höhe verfjhangten Lagers bejteht mehr in der Einbildung als e8 in der Tat iſt. 

(Polyb. II, 14.) — T. Es ijt öfiters an einem guten Rath mehr gelegen als eine 

jtarde Armee ausrichten fan. (Polyb. VII, 1.) — 8. Der Chev. Maigret meldet 

in jeinem Traftat von der Sicherheit und Conjervation der Länder mitteljt der 

Veitungen von der nötigen Menge derjelben nach des Landes Größe. — 9. In 
feinem Lagerfig verjhangen, war der Gebrauch der Alten, welchen wir vor einem 

anderen viel geringeren hindan gejegt haben. (Polyb. 1, 6) — 10. Des Chev. 

de Folard Anmerdungen über die Attagve u. Defenfion der Häufer, Casſinen oder 
Mayer-Höfe im freien Felde. (Polyb. V,5.) — 11. M&moire du Mr. de Feugviere 

de la connaissance de Pais (II, 53), des Campemens (II, 56), des Batailles 

(III, 80). — 12. Der Chev. de Folard über die Paſſage der großen Ylüffe, darin 

feither derer Alten fein jo geſchickterer geweſen als Pring Eugenius. (Polyb III, 

8.) — 13. Mr. de Quinci in feiner Histoire de Louis XIV von der Stolhofer 

Linien-Eroberung. 

Man jieht: es handelt fich hier nur um Erläuterung von Dar— 
jtellungen und Grundjägen franzöfiicher Schriftjteller, welche damals 
unbejtritten die militäriiche Gedanfenwelt beherrichten, und wenn Herlins 
Erläuterungen auch an und für ſich wohl manches Gute bringen, jo 
find fie doch durch die Art des Vortrags nahezu ungeniehbar. 

820. 
Die letzte bedeutende Arbeit der Zeit vor Friedrich d. Gr. iſt 

wieder franzöfiichen Urfprungs: der »Art de la guerre« des 

jüngeren Puyfegur. 
Jacques Francois de Chaſtenet, Marquiß de Puyſégur, der 

Sohn des Bicomte Jacque® de P. [S. 1158], wurde 1655 geboren, trat 
mit 22 Jahren in das Negiment des Königs, in welchem er ſchnell zum Oberftlt. 

aufitieg, wohnte 1691 als Maréchal des logis general dem Feldzuge Luxem— 

bourg3 und der Schladht von Fleurus bei und nahm dann unter den Marſchällen 

von Berwit und von Tefie an dem Siriege in Spanien als Directeur general 

des Troupes teil, als welcher er ein berühmtes Reglement verfaßte. [$ 88.] 

J. 3. 1704 wurde er General-Lt. und mit der Einnahme der feiten Pläbe 
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Belgiens beauftragt. — Puyſégur hat feinen einzigen der vielen Feldzüge diejer 
friegerijchen Zeit verfäumt, und nad jedem derjelben erjtattete er dem Könige 

Bortrag über das Gejchehene und legte ihm Entwürfe für den nädjten Feldzug 

vor. J. %. 1734 erhielt er als Oberbefehlöhaber der Grenze an den Niederlanden 

den Sangerjehnten und wohlverdienten Marſchallsſtab. Er jtarb 1743. 

Die Anfänge jeines Werkes find Ausarbeitungen für die Erziehung 
der fünigl. Prinzen. Der Teil desjelben, welcher die Notions mili- 

taires enthält, war jchon 1698 für den Herzog von Burgund, der 
über die Marches d’armee für Louis XV. bejtimmt. Vor Beginn 
des Krieges von 1733 war die gefamte Arbeit im \wejentlichen voll 

endet, doch Hat der Marjchall bis zu feinem Tode an ihr gefeilt, 

um jie endlich, wie verjichert wird, in einem Augenblide Tebhafter 
Unzufriedenheit mit dem langgehegten Werfe, erzürnt in den Kamin 
zu jchleudern. Es gab indejjen noch ein zweites Eremplar und dies 

veröffentlichte jein Sohn, ein halbes Jahrzehnt nad) des Vaters Da- 
hinjcheiden, u. d. T. »Art de la guerre par principes et 
par r&gles« par Mr. le Marechal de Puysegur. (Paris 1748.) 

Die Schrift wurde jogleich in Holland nachgedrudt. (Hag 1749.) ') 
Eine 2. Aufl, erſchien Paris 1749%) eine Verdeutſchung als „Grundſätze 

und Regeln der Sriegstunjt“ von dem Wajor und Flügeladjutanten George 

Rud. Fäſch (Lpzg. 1753°), eine Überfegung ins Jtalienifche zu Neapel 1753. 

Das lehrreiche Werk bejteht aus zwei Teilen und gliedert ſich 
folgendermaßen : 

I. Teil: „il. Betrachtung über die grieh. und röm. Schriftjteller, um daraus 

zu jehen, wie die Kriegskunſt bei diefen Völkern gelehret worden. (Ilias, Herodot, 

Xenophon, Sokrates, Thufydides, Arrian, Plutarch, Polybios, Cäſar, Begez. 

Zujammenfafiung.) — 2. Betrahtung über die neueren Schriftjteller und über 

das, was heutzutage üblich ift. Pere Daniel, Montecuccoli, Turenne.) — 3. Bon 

denen Bedienungen, die der Verf. bei denen Truppen und der Armee bekleidet. 

— 4. Theorie, nach welcher der Verf. die Praxis im Kriege einzurichten unter— 

nommen. — 5. Wie ſich die Armeen formieren jollen. (Heeresteile und Schlacht- 

ordnung.) — 6. Aus wie viel Köpfen die Compagnien und aus wie viel Com: 

pagnien die Bataillonen und Esquadronen dor dem Utrechter Frieden beftanden 

und was fie vor Gewehr geführt. — 7. Worinnen heutzutag der Unterricht und 

die Erereitien der Truppen bejtehen. — 8. Ob die Infanterie mit Flinten und 
aufgepflanztem Bajonette befjer bewehrt jey al8 wenn jie Piquen und Musteten 

hätte. — 9. Wie fehlerhaft man die Compagnien und Offiziere bey denen Ba— 

taillonen vor dem Utrechter Frieden eingetheilt. — 10. Bon denen Kriegs: 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. v. 194444.) Bibl. der dort. Striegsalademie. (D. 4150.) 

) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 19488.) ) Ebd. 19450. 
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bewegungen. — 11. Wie man die Compagnien und Offiziere im Bataillon jtellen 
und dasjelbe abtheilen joll. — 12. Wie eine Escadron gejtellt werden muß. 

— 13. Die Bewegung dor dem Feinde leichter, ficherer und geſchwinder zu machen 

als bisher. — 14. Bon denen Schladhtordnungen. — 15. Arten wie man eine 

Armee theilen fan. Grundſätze und Regeln, nad denen die Märfche eingerichte 
werden müfjen. — 16. Nad) was vor Grundjägen und Regeln die Bewegungen 

der Armeen bey Belagerung eines Ortes einzurichten find. — 17. Bon denen 
Lagern. — 18. Wie man ohne Krieg zu führen und ohne Truppen alle Theile 
der Kriegskunſt lernen und diefelbe auf eine gewiſſe Gegend anwenden fan.“ 

II. Teil: „l. Entwurf wie man einen Krieg zwijchen der Seine und Loire 
führen könnte. — 2. Armeebefehl zum Aufbrudy aus dem Lager von Aubervillierd 
und zum Paſſiren der Seine in Paris. — 3. Beweis, daß die gegebenen Regeln 
in dem bisher gemachten Entwurfe zu einem Kriege auf ſolchen Grundſätzen 

beruhen. — 4. Auszug aus der Schladyt bei Nördlingen nad Turenne. — 5. Ans 

merfungen über den Entwurf eines Kriegs zwiichen Seine und Loire. — 6. Von 
denen unterjchiedenen Arten der Kriege, welche der Marſchall von Turenne be- 

jchrieben hat. — 7. Worinnen eigentlicdy die wahre Herzhaftigkeit, welche die Ges 

nerale und die Truppen haben jollen, bejtehet. — 8. Vergleichung des Gefechts 

von Marienthal mit denen von Bleneau und St. Antoine, weldhe Turenne bes 

ichrieben. 9. Bon dem Kriege des Cäſars mider den Afranius. — 10. Vergleid) 
des Krieges, den Eäfar in Spanien wieder den Afranius geführet, mit denen 

Feldzügen des Marſchalls von TQTurenne von 1652 und 1653. — 11. Forts 
jegung. Feldzüge Turennes von 1657 und 1658 ſowie Anmerkungen über die 

Berfchanzungen Eäfars bei Dyrrhachium zur Einjhließung des Heeres des Pom— 
pejus. — 12. Muiter, wonad) man fich ridhten fan, wenn man einen Dauptents 

wurf zu einem Kriege machen fol.“ 

Eine fehr ausführlihe und nüglihe alphabetifche Tafel der in dem 

Werte behandelten Gegenitände ſchließt dasjelbe ab. 

Überjchant man die Gejamtheit der Arbeit, jo ergibt ſich, daß 

der erite Teil derjelben vorzugsweije der Taktik, der zweite 

der Strategie gewidmet ijt. — Den Zeitgenofjen erjchienen 

vornehmlich die Betrachtungen Puyjegurs über den Wert Des 
wiſſenſchaftlichen Studiums für die Kriegskunſt bemerfens- 

wert; ſie wurden geradezu epochemachend und müjjen daher hier im 

wejentlichen wiedergegeben werden. 
„sch hätte ſchon vor langer Zeit“, jagt der Marjchall, „meine Grundjäge 

entwideln können; allein jo fange man ſich noch in den untgren Graden befindet, 

wird man feinen Vorgejegten leicht anjtöhig, wenn man fein Wiſſen befann 

madt. Bejcheidenheit und NRüdjichten, welde man den auf hohen Ehrenjtufen 

jtehenden Männern jchuldet, gebieten Stillihweigen, und die, welche e8 breden, 

befinden fich nicht wohl dabei. Gar mancher hat dieje Erfahrung gemadt; das 

bat die übrigen abgejchredt, und daher fommt es, daß jo viele alte, jchlechte Ge- 

wohnheiten jo lange in Gebraud) bleiben... Durd alle Beobadtungen, die ich 
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als Hauptmann, Major, Brigademajor, Generalquartiermeifter und General ges 

macht habe, gewann ich die Überzeugung, daß der größte Teil defien, was man 
den Truppen bei den Übungen fehrt, fowohl im Gefecht als bei den dazu füh— 
renden Bewegungen völlig unbraudbar ift... Die ganze Schule unjerer Kriegs— 

kunſt, die theoretijche wie die praftifche, befteht bisher lediglich in dem ſog. „Exer— 

zitium“. Das wenige, wa® man aber dabei lernt, beruht nicht einmal auf Grund— 

fägen, und die Erfahrung lehrt, daß es vor dem Feinde teil überhaupt unan— 

wendbar, teil$ jogar geradezu jchädlich fei... Man gibt das aud) zu; da man 

jedoch nichts Befleres an die Stelle zu ſetzen weiß, jo hilft man ſich mit Redens— 

arten: „Der Soldat wird dadurd) gelenkig, erhält einen gewiſſen Anjtand u. f. w.“ 

— ... Nicht beifer unterrichtet find die Offiziere; auch fie lernen nichts anderes 

als das gewöhnliche Ererzitium. Es gibt ja tatjächlich fein Buch, aus dem jie 

ſich aud nur mit den Anfangsgründen der Kriegskunſt bekannt machen fünnten. 
Erfahrung und Praris reichen nicht hin. „Wenn die große Anzahl der Feldzüge, 

die man gemacht, der Schladhten, denen man beigewohnt hat, hinreichend wären, 

um einen Mann für die hohen Befehlöftellungen vorzubereiten, jo würde daraus 

folgen, daß die Unteroffiziere, welche endlich in Folge langer Dienjtzeit allenfalls 

an die Spitze von Kompagnien gelangen, am beften ſolche hohen Ämter befei- 
deten; und doch ijt die durdaus nidyt der Fall. Mit der bloßen Praris ohne 

eine auf Grundfäßen berubende Theorie mag man es immerhin lernen, Lauf: 

gräben aufzumwerfen, nicht aber einen Angriff zu leiten)... Ich glaube, daß die 
größten Helden, welche dies nur dur Erfahrung wurden, ſich jehr große und 

viele Fehler hätten erjparen fünnen, wenn fie Einficht gewonnen hätten in eine 

auf Grundfägen und Regeln aufgebaute Theorie.” Diefe Grundfäge, die zum 

großen Teil auf mathematifcher Bafis beruhen, find zu allen Beiten diejelben ges 

wejen, und daher leiſtet dad Studium der antiken Kriegsjchriftteller, troß aller 

Verſchiedenheit der Bewaffnung noch immer vorzügliche Dienſte. 

Puyſegurs Kenntniſſe vom antiken Kriegsweſen ſind 

überraſchend groß. Selbſt Guiſchardt erklärte, daß unter den Neueren 
niemand den Vegez ſo gut verſtanden habe als der Marſchall. Puy— 
ſegurs Neigung zu mathematiſchen Folgerungen ſchießt ge— 
legentlich über das Ziel hinaus; ſie entſprang einer Richtung jener 
ganzen Zeit und hangt zuſammen mit deren fortifikatoriſchen 
Liebhabereien. Der Marſchall ſelbſt erklärt, daß nur die den 
Feſtungskrieg betreffenden Teile der Kriegswiſſenſchaft einigermaßen 
methodiſch durchgebildet ſeien und verſucht es daher, deren Theorien 
auf das Feldgefecht anzuwenden. Auch das iſt ein Zug, der bei 
vielen ſeiner Zeitgenoſſen, auch bei Friedrich d. Gr., hervortritt. Man 

1) Das hat in dem Munde eines jo alten Praktikers wie Puyſegur doppelten Wert! Es er— 

innert an Friedrichs d. Gr. belanntes Wort von dem Maulejel, der alle Felbzüge bes Prinzen Eugen 

mitgemacht, und den man baher, wenn Dienfterfahrungen an und für fi zu höheren Stellungen be 

fäbigten, als ein fehr empfehlungswürdiges Tier unbebingt beförbern müfle. 
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überjah, daß ja der Kampf um Befeftigungen nur ein Teil der ange- 

wandten Taktik ift, daß das taftiiche Gejeß für das Feldgefecht wie 
für das Feftungsgefecht maßgebend bleibt und darum niemals einfeitig 
aus leßterem abgeleitet werden dürfe. Was dazu verführte, war 
namentlich die fertige und jedermann geläufige Zormenjprache der 
Fortifikation. S. 1366.) 

Sehr bedeutend ſind Puyjegurs Leiſtungen für die Entwickelung 
der Elementartaftif der Infanterie. 

Als der Art de la guerre erjhien, mangelte e8 in Frankreich eigentlich 

völlig an feiten Grundfäßen für die Ordnungen des Fußvolks. Dies war teils 
eingejchläfert in Routine und hergebradhtem Schlendrian, teils durch unaufhörliche, 

unficher taftende Verfuche ermüdet, je nachdem die Befehlshaber der Negimenter 

gelaunt waren. Puyſegur erfannte die Notwendigkeit genauer, bis ins einzelnjte 
ſicher feitgejtellter Negeln, und fein Studium der antifen Taktiter hatte ihn für die 

Aufitellung derjelben in hohem Grade befähigt. Ihm verdankt man die Front— 

beränderungen „nad; der Mitte“, das enge Aufichließen der Glieder, dem zuliebe 
er das jenfrechte Tragen der Waffen befürwortete; er regelte die Handhabung des 

Bajonettes; aber er warnt davor, den „Griffen“, die feit der Wusbildung der 

oraniſchen „Wapenhandeling” in fait allen Armeen mit übertriebener Sorgfalt 

gepflegt wurden, bei der Soldatenausbildung einen übermäßigen Wert beizumejjen 

und allzuviel Zeit zuzumenden. Die „Rotte“ (file), welche bisher ala taftijche 

Ureinheit galt, faßt Puyſegur nur als Teil einer jolden auf; ihm ijt die Kom— 

pagnie die taftijhe Einheit, und diefe neue Auffafjung befiegelte das Auf: 

geben der Bataillons geometriques, d. h. der auf der Grundlage beliebiger Viel— 
ee angeordneten Truppenhaufen. Erſt damit vollendete ſich der Sieg der oranijchen 

Stellungstunft im franzöfishen Heere prinzipiell. Auch Folard hatte bei feinen 

Kolonnenformationen fid) durchaus auf die Abteilung nad) Notten gejtügt; Puy— 

ſegur erklärt das für einen entjchiedenen Widerſpruch gegen den Geijt der modernen 
Zruppenbewegungstunft und fpricht jich eben deshalb jo bejtimmt gegen Folard 

aus. Puyſeégur ahnt die Wichtigkeit der Richtung nad) der Mitte, er erläutert die 

Nüglichkeit des Kolonnenmarjches in Unterabteilungen der großen Fronten und 

verlangt, daß die Tiefe der Kolonnen ſowie die Länge der Flantenmärjche niemals 

die Ausdehnung der Front der Schladhtordnung überfchreiten dürften. Eben dieſe 

Ausdehnung beftimmt ihm auch die der Lagerfront. — Die Stärke der fran— 

zöſiſchen Bataillone und demgemäh die Tiefe ihrer Aufftellung hatte all: 

mählich abgenommen. Anfangs der vierziger Jahre des 17. Ihdts. zählten fie ge- 

mwöhnlid; 1000 M. und waren daher meijt aus zwei Negimentern zujammenge: 
jtoßen worden (jo von Turenne bei Freiburg); damals ftanden fie 8 Mann hod). 

Schon 1677 zählten fie nur noch) 902 Mann und wurden 6 Köpfe hoch angeordnet. 

In dem darauf folgenden Winter ſank die Stärke auf 690 Mann (einjchl. der Offiziere) 

und die Rotte zählte bloß noch 4, ja oft nur 3 Mann. Puyſegur dringt num 

darauf, in diefen Dingen unabänderlice Normen feitzujtellen und die Friedens 

organifation mit der Kriegsorganijation in dauernde Überein- 
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ftimmung zu bringen — ein Gedanke, der dann von Ehoifeul und Turpin 

[X VII. b. $ 110) aufgenommen und von Guibert [ebd. $ 112] zum Dogma erhoben 
wurde. Gewöhnlich bildeten 17 Kompagnien ein Bataillon ; Puyjegur ſchlägt aber vor, 
das Bataillon nur aus 12 Kompagnien (11 Musket. u. 1 Grenad. K.) zujammen- 
zustellen, deren jede 67 Mann zähle und jech3gliederig anzuordnen jei. Die Kom— 
pagnien ordnen ſich im Bataillon nad) dem Range ihrer Kapitäns; denn dieje darf 

man niemald von ihren Kompagnien trennen und daher muß die Kompagnie des 

ältejten Kapitäns auch die ältejte im Bataillon fein. Die Kapitäns jtehen in 

einem Treffen allezeit vor ihrer eigenen Kompagnie, und auch die anderen Offiziere 
jollen niemals aus Rangrüdjihten von den ihnen befannten Leuten getrennt 
werden; fie werden alle (die Kommandanten, Obrijtwachtmeijter und Adjutanten 

ausgenommen) in die Front eingeteilt, nicht, wie bisher, fämtlih im 1. oder 

6. Gliede vereinigt. — Puyjegur ift im Gegenſatze zu Montecuccoli und Folard 

fein Freund der Pile mehr, fondern erflärt „die Flinte mit aufgefchlofje- 
nem Bajonette“ für das bejte Gewehr, deſſen man ſich bedienen könne. 

„Es gibt Bölfer, welche aus einer Flinte in einer Minute 4 bis 5 Schuß zu tun 

wifjen.“ Er will aud die Offiziere diefer nüglichen Waffe nicht berauben, jondern 

fie mit einer leichteren und feinen Flinte ausrüften. Diefer Vorfchlag ſtieß jedoch 

auf einen entjchlofjenen Widerftand der Majors, denen die Spontons der Dffi- 

ziere als Merkmale für Richtung und Abftand unentbehrlich jhienen. Jedermann 

joll mit wenigjtens 40 Schuß ausgerüftet werden. Die äußerſte Grenze der 
Wirkung des Infanteriefeuers ijt 450 Schritt. — Puyfegur ijt ein Gegner des 

Quarrés. Als Mafjenform "gegen den Weiterangriff jchlägt er das ovale oder 
runde Bataillon vor, von dem man freilic; nicht einjehen kann, wie es jih in 
Marſch jegen joll. 

Während dieje injanteriftiichen Negeln großen Beifall fanden, 

hatten die Jdeen des Verf. über die Elementartaftif der Ka— 
vallerie weniger Glüd. 

Bis zum Pyrenäenfrieden bejtanden die Eskadrons aus 120 Pferden, dann 

wuchjen fie auf 150 bis 160. Puyſegur jtellt feine Estadron aus 3 Kompagnien 

zujammen, jede zu 57 Neitern (einjchl. der Officiere und 7 SKarabiniers), die in 

3 Gliedern rangiert werden. Die Wendungen jollen zu vieren gemacht werden, 
weil bei der geometriſch richtigeren Wendung zu dreien (3 Pferdebreiten — eine 

Pierdelänge) der nötige Spielraum fehle und leicht Quetſchungen vorlämen. „Zu 

UAnfange des Krieges 1670 feuerten die Esfadronen, wenn fie gegeneinanderrüdten, 

mit ihren Musketen; damn machten jie rechts- und linksum kehrt, jchwenkten ein, 

famen zurüd und jeuerten entweder von neuem oder fochten mit dem Degen in 

der Fauſt. Seitdem aber ijt es gebräucdlicd; geworden, dal die Eskadronen mit 

der Front zujammenjtoßen und mit dem Degen durchzubrechen ſuchen ... Ich 

halte fein von beiden für gut, jondern will, dab die Eskadronen gerad aufein- 
andergehen, aber ehe fie zum Degen kommen, auf Kommando jehr nahe feuern 
und aladann mit dem Degen, der am Riemen gehangen, jogleid einbauen.“ Das 

rum jollen aud) die Neiteroffiziere leichte Musfetone führen. 



5. Allgemeine Werte individuellen Charakters. 1521 

Merkwürdig jpärlich find Puyſegurs Außerungen über die 
Artillerie. 

Es läuft eigentlic) darauf hinaus, dab fie möglichit wenig hindern jolle. 

Vielleicht it hier, wie einjt bei Macdiavelli, daS Studium der Alten, deren Tattit 

Puyſegur trog der Einführung der Feuerwaffen nod) für weſentlich maßgebend er: 

Märt, der Grund einer unbewuhten Voreingenommenheit. 

SIntereffant find die Betrahtungen des Friegserfahrenen 
Marjchalls über die Schlachtordnung. 

„Die einfachiten Schladhtordnungen, diejenigen, welche man am jchnelliten 

bilden kann, jind die einzigen, deren man ſich bedienen muß . . . Nad der Art, 

wie ehemals die Truppen in Scladtordnung gejtellt wurden, welcher auch nod) 

heutzutage jehr viele folgen, wird zwiichen denen Bataillonen und Eskadronen 

ebenjo viel Intervalle gegeben als fie Front haben“ u. zw. jo, daß die beiden 
Treffen gefchacht jtehen. Andere vermindern die Intervalle auf die Hälfte oder ein 

Drittel der Frontteile. Aber je größer die Zwijchenräume, um jo größer auch die 

Gefahr, daß jedes Bataillon für ſich flankiert werden fünne, und nur der Umſtand, 

dag man früher für die Bewegungen eines Schlachthaufens einen großen Spiels 

raum braudıte, fonnte jene Intervalle rechtfertigen. Sie waren aber oft die Urfache, 

daß viele große Schlachten verloren gingen. Diejenige Ordnung, bei welcher die 

Linie der Bataillone und Eskadrons ohne alle Zwiſchenräume jteht, ijt un— 

zweifelhaft die jtärfite. „Eine Armee, jo in Schlachtordnung jtehet, iſt eine be= 

wegliche Feſtung, an der alle Teile einander bejtreichen und beijpringen fünnen.... 

Derjenige, welcher weiß, daß jeine Kavallerie beſſer ift als des Feindes feine, hat 

nicht nötig, Infanterie auf die Flügel einzuftellen und aljo die Mitte 

der Schlahtordnung, jein Korps Infanterie, zu ſchwächen; wer aber des Feindes 

jeine vor verfuchter und tapferer hält, muß jeine eigene durd) Infanterie verjtärken .. - 

Wir finden, daß früher einige nur Pelotons von 25—50 Mann zwijchen die Eska— 

drons gejtellet. Dieſe konnten aber nicht mehr als einigmal und noch darzu in 

der gröjten Furcht feuern, weil fie fein Mittel vor fich jahen, jich zu wehren, jobald 

fie von der Kavallerie verlaffen wurden, falls das Land nicht etwa durchichnitten 

war... Wenn man heutzutage fich auf jolche Art verjtärfen muß, fo kann man 

die Dragoner dazu nehmen.“ Braucht man aber wirflih Infanterie auf den 

Flügeln, jo joll man in der Regel von 8 zu 8 Estadrons ein Bataillon jtellen, 
fo daß jie ſich untereinander durch ihr Feuer ſichern können. 

Sehr bemerkenswert erjcheint der Nachdrud, welchen Puyjegur 
auf die Bedeutung der ſchrägen Schlahhtordnung legt. 

Er geht dabei von Läfars Anordnung bei Pharjalus aus und faßt fie vor: 

wiegend im Sinne eigener Ylantendedung, nicht in dem der Überflügelung des 
Feindes, auf; er jteht jomit gegen Khevenhüller zurüd, bei dem fich, wenn aud) 

nur andeutungsweije, das Schema der Flügelſchlachten Friedrichs im aggreſſiven 

inne findet. [S.1512.) Puyjegur jegt auseinander, welche Vorteile bei Nördlingen 
mit der pharjaliichen Anordnung zu erringen geweſen wären. 
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In Bezug auf das Liefern von Schlachten äußert der 
Marjchall: 

„Der Gewinn einer Schlacht hangt nur z. T. vom Feldherrn ab; allein der 

Ruhm eines wol ausgejonnenen und gut durchgeführten Kriegsplans gehört ihm 

ganz... Die größten Generals Haben allezeit ihren Feind lieber durch ihre 

Wiſſenſchaft und Geſchicklichteit als durch die Waffen zu überwinden geſucht ... 

Aus allem, was ich angeführet, ſiehet man ſehr wol, daß der Marſchall von Turenne 

ohne Treffen und Schlachten und ohne die Sachen oft aufs Spiel zu ſetzen und 

unnütz Leute zu verlieren, lediglich durch kluge Einſicht ſeine Operationen aus— 
führte und ſie eben nur durch ſeine kleine Armee unterſtützte, ohne dieſe in Gefahr 

zu bringen.“ Dasſelbe habe Cäſar ſagen wollen, wenn er erklärte, er zöge es vor, ſtatt 
gladio lieber consilio superare. Turenne aber habe in den Feldzügen 1652—53 

nod höhere Wiſſenſchaft und Ktriegserfahrenheit gezeigt als Cäſar in dem fpanijchen 

Feldzuge wider Afranius. 

Puyſegurs Entwurf des Feldzugs zwiſchen Seine und 
Loire iſt eine applifatorische Studie von hohem Werte. 

Sie ijt nicht jo allgemein gehalten wie des Grafen von Sachſen polniſche 

Digrefjion [S. 1508] oder die Projects de Campagnes Friedrihs [X VII. b. $ 96], 
ſondern geht auf die geringiten Einzelheiten ein, jo daf fie fich zu einer wahren Schule 

der Operationen geftaltet, welche für die Quartiermeifter der Franzofen von großem 
Nupen war. — Der Verf. verfolgte bei feiner Darftellung übrigens nod den 

Nebenzwed, das franzöfifhe Minifterium zur Befeftigung von Paris zu mahnen, 
welche ja bereit3 fo warm von Vauban empfohlen worden war. [S. 1430.) 

Überfchaut man das Werf im ganzen, jo erfennt man, dab es 

die reiffte Erjcheinung der Zeit it. Die ‚Anordnung des Stoffes 
läßt freilich manches zu wünfchen übrig; der Inhalt jelbjt aber it 
— mochten abweichende Meinungen der Zeitgenoffen auch jehr wohl 
zuläjfig jein — doch ganz vortrefflich und das Ergebnis eingehender 

Studien, anhaltenden Nachdenfens und offenherzigen Freimuts. Ver— 
gleicht man ihn etwa mit dem von Flemings „Vollkommenen deutjchen 
Soldaten“, einem Buche, das manches mit Puyjegurs Werk gemein 
hat, jo erfennt man mit einem Schlage den nur allzugroßen Unter: 
jchied der damaligen Bildung unjeres eigenen Volkes von der der Fran— 
zojen. Die Deutjchen, welche die Kriegswifjenjchaft des 15., 16., ja 
noch der erjten Hälfte des 17. Ihdts., beherricht hatten, jind infolge 
des Dreißigjährigen Krieges jubaltern geworden. Während bei Puy— 
jegur eine vornehm jichere, edle, gutartige Individualität das ganze 
große Werk durchdringt, zeigt fich bei Fleming ein Stonglomerat von 
Einzelheiten, die an fich wohl tüchtig und ſolid gearbeitet find, denen 
aber das gemeinjame Gepräge einer jtarfen, alles durchdringenden 
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Perſönlichkeit mangelt und die deshalb auch beifer fapitelweije be 
jprochen werden. — Vergleicht man Puyjegur mit Folard, jo ergibt 
jich für jenen eine mindejtens ebenjo große Kenntnis der antifen 

Kriegsverhältniffe, zugleich aber eine weit höhere Unbefangenheit bei viel 

fonziferer, Faſſung. — Der Marſchall von Sachſen war vielleicht 
genialer als der Marjchall von Puyjegur; aber jein Werk tft, wie 
wir jahen, cavalierement gejchrieben; an Solidität erreicht e8 den 
Art de la guerre feineswegs. — Nicht mit Unrecht, wenn aud) 
nicht ganz ohne Übertreibung, jagt der Oberit v. Nicolat: 

„Puyſegur hat eine Arbeit unternommen, welcder ſich vor ihme noch feiner 

unterzogen hatte; Er ijt der erite, welcher ſich Mühe gegeben, die Kriegskunſt in 

einem ordentlihen Lehrgebäude vorzutragen. Bor ihme haben wohl einige vom 

Kriege Reguln gegeben. Das ware aber etwas zeritreutes und entweder jo all» 
gemeines, dag man damit nicht klüger wurde, oder jo niedrige, daß bloß der ein- 
fache Dienjt Theil daran hatte. Weiter erhobe fi feiner. Man hatte e8 immer 

vor etwas widerfinnijches und unreimliches gehalten, den großen Krieg in Reguln 

bringen zu wollen. Man ware von dem eingewurzelten Vorurtheile, das eine rohe 

Faulheit aufgebradht hatte, eingenommen, da man den Krieg nur im Kriege, 

außer demjelben aber gar nicht lernen fünne . . . Das Hauptjtüd feines Buches 

iit der Entwurf des Krieges zwijchen Seine und Xoire, den man unter ges 

wifen Minderungen und Zufägen allemal allgemein machen kann. Der Marſchall 

zergliedert in jeinem Werte verjcdjiedene alte und neue Nriegdhandlungen. Er 

zeiget fich bejonders in der Bejchreibung der Gefechte bey Freyburg als einen 

Meiiter. Man kann nichts richtigeres, nichts angemefjeneres leſen. Alles jtedet 

da voll Unterricht.“ (Nachrichten von Kriegsbüchern. 1765.) 

Entjprechend äußert der Fürjt von Ligne (1805) über Buyjegur: 
»Il fut le premier, qui ouvrit les yeux!« Und völlig begründet 
ericheint der Vergleich, welchen Carrion-Niſas zwijchen dem erjten 

und dem letzten der großen franzöfilchen Autoren der vorfrideri- 
cianischen Periode des 18. Ihdts anjtellt. Er jagt (1824): 

„Es gibt zweierlei Arten, den Menſchen zu überzeugen und einzunehmen, ja, 

wenn man jo jagen darf, ziveierlei Arten von Wahrheiten. Die eine ift Ergebnis 

dialeftiiher Epipfindigkeiten, Wirkung rhetoriicher Kunft. hr mehr oder minder 

lebhafter Eindrud bringt uns oft zum Schweigen, ohne daß wir zuftimmen; indem 

unfer Verſtand ſich fügt, bleibt ein unmillfürliher Umwille zurüd. Die andere 

Art entjpringt der Einfachheit des Beweiſes, der offenbaren Reinheit und Richtig- 
feit der Anfichten deijen, der uns überzeugen will, einem deutlichen Gefühle davon, 

daß er jelbjt innerlich überzeugt it und daß die Lebendigkeit feiner Darftellung 

feiner tiefjten Sittlichteit entjpringt, volltommen aufrichtig iſt. — Im erjteren Falle 
ift e8 uns unangenehm, wenn die redende Perſon recht zu haben fcheint; anderen= 

falls jind wir betrübt, wenn fie irrt. — Gerade jolche entgegengejepte Gefühle 
Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 97 
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eriveden uns die Schriften FFeuquieres’ und Puyſéegurs. In den legteren lebt durch⸗ 
weg der Geiſt eines rechtlichen, verjtändigen Mannes, der unfer Zutrauen erwedt, 
uns in eine angenehm ruhige Stimmung verjegt und uns eben dadurd nicht mur 

überzeugt, jondern aud) gewinnt.“ 

Theodor von Berhardi endlich bemerkt über unjeren Mutor?): 
„Buyjegur bildet in gewiſſem Sinne einen geraden Gegenjaß zu Feuquieères. 

Er ſucht fi von der handwerksmäßigen Auffafjung loszumachen und eine 

wiſſenſchaftliche — jogar eine jtreng wiſſenſchaftliche — Behandlung der Lehre vom 

Kriege einzuleiten und ift deshalb merkwürdig. Feuquiere® geht von dem Safe 
aus, daß das Kriegshandwerk unjtreitig nur durd die Erfahrung erlernt werden 

fönne — und fügt nur in bejcheiden fragender Form hinzu, ob nicht doch einige, 

eben der Erfahrung entnommene Regeln vermittelnd und erleichternd nützlich fein 

fünnten; damit fommt er dann auf jeine Reihe von Rezepten. Puyſeégur jtellt 

vor allem die Forderung auf, daß die gejamte Kriegführung auf ficher feitge- 

jtellte, theoretifche Grundjäge zurüdgeführt werde. In Beziehung auf die taftiichen 

Evolutionen verlangt er, daß man jich jtetS die geometriichen Bedingungen ver— 
gegenwärtige, unter denen jie ausführbar find und genau in einander pajien; er 

weijt die Verwirrungen und Verzögerungen nad), die zu feiner Zeit nicht -jelten 

daraus bervorgingen, daß man ſich von dem den Evolutionen zu Grunde liegenden 
geometriihen Schema, oder davon, wie die Bewegungen in Zeit und Raum 
in einander greifen müſſen, nicht jtreng und genau Nechenfhaft gab. In dem— 
jelben Geifte joll dann die Theorie des großen Krieges nicht aus vereinzelten, zu— 

jammenhangslojen, ohne allgemeines, mahgebendes Prinzip der nächſten beften Er— 

fahrung entlehnten Berbaltungsregeln bejtehen. Sie foll organifh aus einer 

gründlichen Erwägung aller Bedingungen der Kriegführung hervorgehen. Den 
maßgebenden Grundgedanken, die einfachen und allgemeinen Grundgeſetze der 

Kriegführung, auf die er verweilt, weiß dann aber Puyſegur jelbjt nicht zu finden; 

er muB zu Beijpielen, namentlich zu einem hypothetiſchen Kriege, der zwiſchen 

Seine und Loire vorausgejept wird, jeine Zuflucht nehmen, um auf joldem Um— 

wege mittelbar anjhaulid) zu machen, was er meint; in der Anwendung zu zeigen, 

was er abjtraft nicht in beftimmter Form fejtzuitellen weiß. Die gejtellte Auf— 

gabe bfeibt jo ohne eigentliche Löſung.“ 

E3 jind zwei Auszüge aus Buyjegurs Werf zu erwähnen. 
Den einen veröffentlichte de Traverje (auch „Baron de Franſe“ 

genannt), eim tüchtiger graubündner Offizier, der als franzöſiſcher 
General-Lt. jtarb, zuerjt 1752, und nahm ihn dann als erjten Teil 
in jeine »Etudes militairese auf (Paris und Bajel 1758)2), deren 
zweiten Teil ein Auszug aus Folard bildet. S. 1491.) — Einen 
anderen Extrait findet man im 4. Bande der Bibliotheque histo- 
rique et militaire von Lisfenne und Sauvan (Paris 1846). ®) 

1) Beiheft des Mil.Wochenbl. 1878. 

) u. ?) Bibl. des ar. Generalftabes in Berlin. 
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II. Bapifel. 

Heereskunde 

I. Gruppe. 

Allgemeine Werke über Heeresverfaflung und Heerwelen. 

8 21. 

So jtreng und entjchieden auch der Gedanke des berufs— 
mäßigen Soldatenjtandes von den Autoritäten hingejtellt wurde, 

jo waren fie doch auch im 18. Ihdt. genötigt, jei es mur im ver- 
hängnisvollen Augenbliden, ſei e8 in dauernden Einrichtungen, wohl 

oder übel immer wieder zurüdzugreifen auf die eingeborene frie- 
gerijche Volkskraft, die denn doch zu allen Zeiten der wahre 
Duell der Statsmacht ift. Und es Hat auch dem 18. Ihdt. nicht an 
Denfern gefehlt, welche da8 Prinzip der allgemeinen Wehr: 

pflicht begriffen, verfündeten und hochhielten. — Eines der frühejten 

Zeugniſſe dafür findet jich in einer anonymen, doch jehr gehaltreichen 

und weitjchauenden Arbeit über den Accijeftreit „Beantwortung 
des Vortrabes... von einem deutjchen Patrioten” (Frankfurt und 
Leipzig 1718), welche jich gegen die barbariichen Werbungen ausjprach 
und die allgemeine Dienjtpflicht empfahl.) — Denjelben Gedanken 
vertritt eine Schrift, die jich betitelt »Delectus militaris pru- 
denter habendus« a Frid. Merzio et Gottfr. Casp. Blum- 
bach« (Xeipzig 1727).?) — Eine, wohl ebenfall® aus dem erjten 

Viertel des Jahrhunderts Herrührende Abhandlung: „Das jich, jelbit 

bejhüßende Vaterland“ (v. DO. u. 3.)?) entwidelt in Geſprächs— 
form den Gedanken einer angejiedelten Miliz, nach Art der in Schweden 
überlieferten Indelta-Armee. — Ein hiſtoriſcher Verſuch über die 

Heeresverfafjungen jeit den ältejten Zeiten liegt vor in „Gregorii 
Deracis Gedanden vondem Perpetuo Milite und bejonders 
dem bisherigen Europätfchen bey Gelegenheit derer ito bevorjtehenden 
allgemeinen Friedeng-Tractaten zu Soiſſons“ (vo. DO. 1728). ®) 

Der Berf. geht von den früheiten Zeiten aus. „Bier entjtehet num die Frage: 

Mit was vor Kriegsleuten Nimrod und jeine Nachfolger auch andere Negenten 

1) Eitat in Roſchers Geſch. der Bollswirtichaft (1874) ©. 325. 

n) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. u. 15870.) *) Ebd. (H. u. 10085.) *) Ebd, (H. u. 16366.) 

97* 
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ihre Kriege geführt“, und diefe Frage beantwortet der Autor bis zum 18. Ihdt., 

defien Belajtung durd die jtehenden Heere ausführlich gejchildert wird. „Es ijt 

wahr, daß wenn man eine Kranchheit oder anderes Übel gänglich heben und aus— 
tilgen will, man zuvörderſt deſſen Urſprung und Grund juchen und ändern müjle. 

Daher könten die andern Potentaten mit Necht prätendiren, daß Frankreich, welches 

den militem perpetuum zuerjt aufgebradht, auch ſolchen zuerſt abſchaffe. Allein 

weil gegen ſolche Prätenfion dieſe Krone eben das, was in umgefehrtem Fall, 

andere Potentaten wider den Anfang jagen würden, dab fie nehmlich nad) ihrer 

Entblöfung ihrer noch in Waffen jtehenden Nachbarn Discretion unterworfen blieben, 

einzumenden hat, jo erfordert die Noth, daß ſolche Abſchaffung des militis perpetui 

von allen PBotentaten zugleich geſchehe.“ — Freilich wenn die Abgedankten nicht 

Räuber werden follten, jo jeien fie jofort entweder zum Türkenkriege zu führen 
oder als Koloniſten nad) Wejtindien zu ſchaffen. Die Sicherung der Lande jelbit 

aber habe dann bei allgemeiner Wehrpflicht durd einen Landesausſchuß zu ges 

ſchehen, wie das bereits von Machiavelli empfohlen worden jei. 

In wie hoch bedeutjamer Weiſe der Marſchall von Sachſen 

jih in dem Stapitel »De la maniere de lever les troupes« jeiner 
Röveries zu Öunjten der allgemeinen Wehrpflicht ausgejprochen hat, 
ijt bereit8 auseinandergejeßt worden. S. 1506.] 

Ein anderes Problem der Zeit, das der Fremdtruppen, be 
handelten fajt gleichzeitig folgende -Werfe: 

Einige vernünftige Gedanten von den Hülfstruppen. (Langen- 

ſalza 1736.) 

Bocdat: Pour et contre les services militaires &etrangeres, 
(Yaufanne 1738.) i 

2. Gruppe. 

Inriſtiſche und ökonomifde Werke. 

g 22. 

Corpus juris militaris auctum et emendatum oder vollfom- 
menes Kriegs: Neht der hohen Potentaten in Europa. 
(Frankf. a. M. 1709, in Verlegung Joh. Völders.)') 

Dieje Ausg. v. 1709, die einzige, welche ich überhaupt jemals gejehen, er: 

innert ganz auferordentlid an Hermsdorffs Corpus juris militaris von 1674 

[S. 1302]. Knorr zufolge [S. 1529) ijt es jedoch eine Neubearbeitung des 
Schultze'ſchen Nompendiums von 1686, bezgl. 1692 [S. 1328], welches jeinerfeits 

wieder auf Hoyers Arbeit beruht. 

Dem Werte vorausgefchidt ift eine „Kurtze Imjtruction und Anleitung von 
Formirung des Prozeſſes bei denen Kriegsgerichten“. Dann bringt die „I. Abteilung” 

— — 

!) Arch. d. Hriegäminift. Berlin. Bibl. d. dort. ftriegsafad. (D. 2165.) Bibl. d. Verfaflers, 
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faiferliche, franzöf., jchwed., großbritan., dän., poln.-jähj. und brandenburg.- 

preußifche Heereögejege. Gleich der Hermsdorff'ſchen Arbeit enthält auch dieje einen 

elementartaftifhen Teil, doch feine Privatarbeit, jondern das preuß. Infant.Reglt. 

von 1703. [$ 75.) — Die „II. Abteilung“ bejpricht die Heereögejepe Heinerer oder 
ferner liegender Staten, wie Pfalz, Braunfchweig, Moskau, Schweiz, Zürich, Hefien, 
Württemberg, Weimar, Schleswig-Holftein u. j. w. Entiprechend dem „Kriegs— 

büchlein“ Glert3 bei Hermsdorff S. 1154] iſt der Beröffentlihung Völckers die 
„Militärifhe Praktica” eined ungenannten Oberſt-Lts. beigefügt, die als 

eine recht untergeordnete Arbeit erjcheint. Den Beihluß machen, wie bei Herms— 

dorff, Gebete. — Aus Völders Verlag ging das Werk in den von Fritih zu 
Leipzig über, welcher es 1724 neu vermehrt und verbefiert herausgab. 

Weit liberboten wird dies Handbuch an Volljtändigfeit und Syſte— 
matif durch da8 „Corpus juris militaris des Heiligen 
Römiſchen Reiches, worinn das Kriegs-Recht jowohl der Röm. 
Kayjerl. Majejtät als auch desjelben Reichs und dejjen Creijje ins- 
gemein, ingleichen aller Chur-Fürſten, und derer mächtigjten Fürſten 

und Stände in Teutjchland injonderheit enthalten it; nebſt einem 

Elencho, dienlichen Summarien und Marginalien, auch vollfommenen 
Regiſter. Dem Bublico zum Beiten an's Licht gegeben von Joh. 
Chrijtian Lünig.“ (Xeipzig 1723.)*) 

Der Verf. dieſes koloſſalen Folianten, 1662 in der Grafichaft Lippe ge- 

boren, hatte Europa bereijt, einen Feldzug getan und war, dem Grafen von 
Flemming empfohlen, mit der Amtshauptmannsitelle zu Eulenburg betraut worden. 

Nach fünf Jahren wurde er Stadtichreiber von Leipzig, wo er 1740 ftarb. Er 

bat jein Werk dem Prinzen Eugen von Savoyen gewidmet. Die Anordnung it 
wie folgt: 

I. Pars Generalis Vom Reichskriegsrechte insgemein: 
1. Bon Reichöfriegsjachen, jo auf Reichstagen und joniten ergangen. 2. Ertracte 

aus den Grundgejegen des h. Reichs über Kriegsweien und Landfrieden. 3. Von 

denen Kriegsſachen derer Reichs-Creyße. 

I. Pars Spécialis. Bom Reichskriegsrechte injonderheit: 
1. Vom Erzhauje Dfterreih. 2. Bon ChursFürften. 3. Von Fürften. 4. Von 
Reichsgrafen. 5. Von Reichs- und Hanjee-Städten. 

II. Bon anderen Europäifhen Reihen und Staaten: 1. Frand: 
reih. 2. Dänemard. 3. Schweden. 4. Sardinien und Savoyen. 5. Vereinigte 
Niederlande. 6. Schweiß. 7. Lothringen. 

IV. Anhang: 1. Formularien wie die Ausfertigungen in 

Kriegsjahen zu gejhehn haben. (a. Werbungen, Kapitulationen, Beitallen, 
Rezefie u. dgl. — b. Muſterungs-, Marſch-, Einquartierungs- und Verpflegungs- 

ſachen. — c. Päſſe und Schupbriefe. — d. Ordren und Dispofitionen zu Treffen 
und Attaquen. — e. Manifejte, Kriegsanfündigungen, Relationen, Accordspunkte 

) Archiv des Kriegdminift. Berlin. Kyl. Bibl. Berlin. (G. y. 16630.) Bibl. d. Berf. 
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u. dgl. — f. Formularia zur Kriegsgerichts-Expedition. — g. Abſchiede vor Ober— 
und Unter-Offizierd und gemeine Soldaten. — h. Formularia zu See-Sachen.) 

— 2. Kriegs-Reden. (a. Bei Vorftelle und Abdandungen derer Offiziere. 
— b. Bor Bataillen und Gefehten. — c. Bei allerhand andern Fällen.) — 

3. Bon Kriegs-Rechts-Sprüchen. (a. Kriegägerichtöverfahren und Urs 

teile. „Eine kurtze doch gründliche Anmweifung zum Kriegs-Proceß, welche jech® 

Bogen ausmachet und eben diejenige ift, die in dem Corpore Juris Militaris 

Brandenburgico gefunden wird; nur daß fie mit einigen mütlichen Sägen ver— 
mehret worden.” — b. Sprüdye derer Rechts-Dicaſterien in Kriegsſachen. — 

c. Erörterung zweifelhaffter und curieufer Fälle.) — 4 Vom Kriegs-Cere— 
moniel. — 5. Bon Autoribus, jo von Kriegsjahen gejchrieben. 

(Überwiegend militärjurijtiih.) [S. 1452.) 

Es jtedt ein ganz unermeßlicher Inhalt in diefem riefenhaften Kompendium, 

der nicht nur an ſich, jondern im Anhange vielfach auch durch die gebotenen Bei- 

jpiele, namhaftes gejchichtliches Intereſſe hat. 

Neiches hierhergehöriges Material findet ji auch in dem dem 
inneren Dienjte gewidmeten IV. Teile von 9. F. v. Flemings 
„Boll. Teutihen Soldaten“ von 1726. [S. 1456.) 

Diejenigen juriftiichen Dinge, welche Lünig in jeinem „Anhange“ 
abhandelt, bilden die Gegenstände einer großen Reihe bejonderer Werke, 
von denen meijt nur die Titel aufzuführen jein werden. 

823. 
Noch dem Ende des 17. Ihdts. gehört an „Der Kriegsjchuld- 

heiß“ von dem Spaten. (Nürnberg 1694.) 
Der wahre Name des Verf. it Cajpar Stieler. Diejer war kurfürſtl. brandbg. 

Auditeur und Kriegs-Sekretarius. Vorzugsweiſe auf feine Arbeit jtügen ſich die 
bei Lünig wiedergegebenen Formularien. 

Joh. Ant. Dölffer: „Das wohleingerichtete Kriegsredt 
oder Necht3-Gegründete Information, auf was Art bey Krieges— 
Gerichten, vornehmlich aber in Erimmal-Sachen ein Prozeß vorjichtig 
zu formieren, wie bey Inquifitionen, Todes- und andern Straffen 

wie auch Torturen u. j. w. zu verfahren.“ (Belle u. Leipzig 1702, 1718.) 
Der Berf. war fürjtl. braunfchw.slüneburg. General-Auditeur und handelt nur 

vom peinlihen Prozeß. Knorr beurteilt jein Verfahren, inäbejondere das mit der 
Tortur, als ganz illegal, widerrechtlich, abergläubiſch und barbariſch. 

„Einleitung zum Kriegesproceß“ von oh. Friedr. 
Cudovici. (Halle 17154) 1718.) [S. 1575.) 

ı Hauptlonferbatorium Münden. (E. b.) 
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Der Berf. war preuß. Geheimer Rat und hat ſich „viel Mühe gegeben, den 

Krieges-Prozeh nad) denen publieirten Articuln und andern Verordnungen zu ent- 

werffen, in deren Ermangelung aber erfahrener Männer herausgegebene Bücher 

nachzuſchlagen und ſich mündlich bei einem und dem anderen, von weldem er 

gründliche Nachricht vermuthet, zu befragen“. 

„Anmerfungen über Yudovici Kriegsproceß“ veröffentlichte i. J. 
1736 ein gewiſſer Zſchackwiz. S. 1575.) 

Simon Seyfried, Rerum militarium apud Francones iudex: 

»DeHabitujuris militaris hodierni maxime Germanici.« 

Mit Anhang: De desertionibus. (1715.) 

D. Carl Gottlieb HKnorrens „Gründlihe Anleitung 
zum Krieges-Proceß“. (Halle 1738.)') 

Diejer Anorr war „kgl. preuß. Hofrat und Profefior iuris ordinarii auf der 
Vniversität Halle“ und handelt „von denen Ober: und Unter-Krieges-Gerichten, 
Malefig- Stand» Spieh- und Cammer-Rechte, Perjonen und Sachen, welche vor die 

Kriegs-Gerichte gehören, dem Krieges-Proceß in bürgerlichen und peinlichen Sachen, in 

der erjten und andern Jnitanz, wie aud) von denen Strieged-Straffen, nad denen 
Römiſch- und Rußiſch Kayferl., Kal. Preußiſchen, Frantzöſ., Span., Schwed., Däniſchen 

und anderer Könige, Churfürſten, Fürſten und Stände des H. Röm. Reiches publicirten 

Krieges-NRechten, nebjt einem zureichenden Regijter“. 

Bejondere Pflihten und Rechte der Soldaten beiprechen: 

oh. Wilh. Engelbreht: De militantium officio in expeditionibus 
bellieis, vulgo in Feldzügen und Bataillen. 

305. Geo. fichtner: De admenatione, von Zuden: die Hand, Dolden, 
Degen auf einen zuden. (Altdorf 1711, 1722.) 

Geo. Engelbreht: De Salva-Guardia. (Helmſt. 1702.) 

Guil. Hieron. Brüdner: De salueconductu. Gena 1712.) 

Ghrijt. Wildvogel: De desertionibus. (Nena 1714.) 

Wimmerftädt: De fuga militum. (Upjala. 1731.) 

Zernegk: De milite desertore. (Frankf. 1738.) 

Chriſt. Wildvogel: De praeda militari. (Jena 1712.) 

Wild. Ben. Strauß: De testamento militari. (Öroeningen 1702.) 

of. Thomann: De testamento militis. (Straßburg 1710.) 

Phil. Streit: De testamento militari. (Altdorf 1713.) 

Joh. Henr. Selg: De testamento militari. (Straßburg 1716/17.) 

Bertoch: Bejondere Rechte der Soldaten in Ehe u. Shwängerung 

jachen. (1729.) 

1) Bibl. des Berfaffers. 
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Bon der Militär-Gerichtsbarkeit beichäftigen ſich außer 
den jchon erwähnten Werfen: 

Andr. Beier: Juris militaris prudentia in formam artis redacta. 

(Sena 1712.) 
Frd. Alb, Zentgrav: De iudicio militari criminalis, (Straßburg 

1712.) 
Corpus juris militaris novissimum. (eipzig 1724.) 

Bedius: De judicio statio. Vom Standgerichte Gena. 1727.) 
Böhmer: De iure militum ecelesiastico. Galle 1730.) 
Knorr: Gründlihe Anleitung zum Kriegsproceß. (Halle 1738, 1754.) 
Examinatio de iure militari et cumprimis eo quod competit 

magistratibus militaribus in imperio, occasione formandae militiae perpetuae. 

(Nürnberg 1741.) 

De iurisdietione militari. (Nürnberg 1741.) 

Wendt: Observationes forenses de poenis militum famosis. 

(Chemnitz 1741.) 

Myler: Judicium castrense oder Kriminal-Kriegsgerihte. (Franf- 
furt 1742.) 

Bon der Heeresverpflegung handeln: 
Oeconomia prudentissima rerum militarium. (Frankfurt 1703.) 

%oh. Andr. Sromann: De commissariis militaribus. (Tübingen 
1704, 1714.) 

Benj. Ewaldt: De conservanda militum sanitate. (Königsberg 
1719.) ') 

Walther: De iure metatorum. Vom Einquartierungsrechte. (Frank— 

furt 1735.) ?) 
Jdftadt: De illieitis militum conquisitionibus in terri- 

torio alieno. (Würzburg 1738.) 

3. Öruppe. 

Das Heerweſen Deutſchlands. 

824. 
Eine allgemeine Überſicht „Von denen Grundgeſetzen, ſo 

die Handhabung des Land-Friedens und den innerlichen Ruheſtand 
Teutſchlands anbetreffen“ ſowie „Von der Krieges-Verfaſ— 
jung und dem Defensions-Weſen derer Stände in 
Teutjchland“ bieten die Sapitel 2 und 3 des V. Teils von 
Hann Frdr. v. Flemings „Vollkommenem teutichen Soldaten“. 
1726. S. 1456.) 
9) Gigentlich mebiziniiche Arbeiten find hier nicht aufgenommen. 

2) Sol. Bibl. zu Berlin. (F. m. 9112.) 



3. a. Neichögejegliche Beſtimmungen. 1531 

Schon jeit Jahrhunderten war das deutſche Neich feine wahre 

Monarchie mehr; aber der entjchiedene Widerjpruch gegen jede Zentral: 
gewalt, welcher durch unjere ganze Gejchichte geht, hatte doch erjt 
jeit dem wejtfälischen Frieden zu jener jtatsrechtlichen Form ge 
führt, von der Friedrich der Große erklärte, fie jtelle nur noch „eine 
erlauchte Republif mit jelbjtgewähltem Oberhaupte* dar. Die Macht 
dieſes Oberhauptes war aufs äußerjte bejchränft, und dafür bezeich- 

nend iſt der diplomatische Ausdrud „Kater und Reich“, der da- 

rauf bindeutet, wie erit das Zujammenwirfen der Stände mit dem 

Kaiſer einen jtatsrechtlichen Willen erzeugte und ein völferrechtliches 
Handeln ermöglichte. 

Mit diefer jehr verwidelten Neich3-Kriegsverfajjung be 
ichäftigen fich folgende Schriften: 

Ludw. Mollenbed und Frz. v. Menshengen: De juribus Caesaris 

circa negotium pacis. (Gießen 1716.) ') 

Gerh. Meufhen: De concursu Statutum Imperii circa negotium pacis. 

(Jena 1718.) *) 
Dan. Gruber: Differentiae juris Romani et Germanici in re militari. 

(Halle a. S. 1721.)®) 
Wbr. v. BHopffgarten: Exercitatio juris publici de bello solenni imperii. 

(Leipzig 1721.) *) 
Ad. v. Bohren: De neutralitate statuum Imp. R. G. in bello imperii 

illieita praemissum. Jena 1735.) >) 

Ehrijt. Wengel: De jure belli in Imperio Rom. Germanico. (Leipzig 

1736.)°) 

Joh. Geo. Eitor: Prakt. VBorjtellung derer Rechte und Geſchäffte, 

welche die Räthe der Stände bei einem Reichskrieg ſowohl auf Reichs— 

al3 Grais-Tägen als auch bei Durchzügen und dgl. zu beobachten pflegen... 

Nebit Anhang von Bezahlung der Ritterpferde währenden Reichskriegs. Jena 1736.) ”) 

a) Neichsgejegliche Bejtimmungen. 

Die Frage, ob ein Reichskrieg zu führen jet, hing von 
einem fürmlichen Reichsbeſchluſſe ab, gleichgültig, ob es jich um einen 
Defenjiv- oder einen Offenfiv-strieg handelte?): und diejen Bejchluß 

faßte der von 300 jtimmberechtigten Reichsjtänden bejchicte Neichstag 
zu Regensburg. 

1) al. Bibl. zu Berlin. (E. y. 13600 no. 2.) *) Ebo, (no. 3.) ) Ebd. (Jus nat.) 

4) Ebd. (G. y. 1800 no. 1.) 5) Ebb. (no. 3.) 9 Ebd. (no. 2.) ) Ebd. (an F. b. 584.) 

*) Osnabr. Friedensart. VIII. $ 2. 
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Als Reihsoberhaupt vermochte der Kaifer weder ein Bündnis zu jchließen, 

noc Krieg zu beginnen, noch eine Garantie zu übernehmen, wenn nicht ein Reichs— 

ſchluß vorlag; als Reichsſtand vermochte er das alles wie jeder andere, auch der 

feinjte Stand. In der Wahllapitulation mar ihm jedoch eingeſchärft, zu Wider: 

wärtigfeiten gegen das Reich feinen Anlaß zu geben, noch weniger e8 in fremde 

Kriege zu verwideln. 

Im 3. 1697 hatte Kaijer Leopold nach vorhergegangenen Ber: 
handlungen mit den vorderen Neichsfreiien dem Reiche den Vorſchlag 
gemacht, jich über einen miles perpetuus, einen feiten Friedens— 
militärfuß, zu einigen — ohne Erfolg. 

Ein Teil der Stimmen am Reichstage fprad) fi dahin aus, dab künftig 

eine Armee in Stärke des Duplums, aljo von 80 000 Mann, dauernd unter den 

Baffen zu halten jei, während im Kriege für gewöhnlich dag Triplum aufgejtellt 

werden follte. Andere Stimmen traten jedoch gegen jede bindende Verpflichtung 

auf oder blieben ganz ohne Inſtruktion. 

Nach dem Frieden von Ryswyk ruhten die Verhandlungen ; erjt 
der Ausbruch des Spanijchen Erbfolgekrieges gab ihnen wieder neuen 
Anstoß, und am 17. Nov. 1702 fam es endlich zu einem Reichs— 

ihluß, der wirklich für den Krieg das Triplum, für den Frieden 

das Duplum als Normalleiftung feitjtellte. Der Beichluß erhielt hin— 

jichtlich des Kriegsfußes ſofort die kaiſerliche Ratifikation ; hinfichtlich 
des Triedensfußes aber, der doch in verfaffungsmäßiger Beziehung 
faft der wichtigere war, blieb die Sanftion merfwürdigerweije "aus, 

und fie iſt niemals erlaffen worden.!) Weder Kaiſer noch Reich hielten 
daher als jolche ftehende Truppen. Erjt wenn auf dem Neichs- 

tage beichlojjen war, daß ein Reichsfrieg geführt werden jolle, 

wurde durch Komitialbeſchluß die Stärke der Reichsarmee und jpäter 

deren etwa notwendige Vermehrung feitgeftellt. Dann erließ der 

Kaijer die „Ereitatorien“ an die Kreiſe zur Stellung und Ausrüſtung 
ihrer Kontingente, und von dieſen ward aus den Mitteln der Stände 
die NeichSarmee zujammengebracdht. Die Leiftungen der Kreiſe 
beruhten durchaus auf dem Neichsjchluß von 1681, innerhalb der 

Kreiſe aber für jeden einzelnen Stand auf der alten Matrifel von 
1521. Reluitions=(Ablöjfungs-) Verträge waren unerlaubt; doch blieb 
e3 jedem Neichsitande gejtattet, jein Kontingent vom anderen jtellen 
zu lafjen.?2) — Dies waren die reichsgejeglichen Beitimmungen. Aber 

2) Bol. Fabers Alte Statölanzlei, Bb. VII, ©. 756. 

2) Archiv für die neuefte Gejeggebung aller deuticdhen Staten von U. Müller. (Bd. IV. 

1. Heft 1893.) 
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es fehlte viel, daß diejelben auch nur überall rüdhaltloje Anerfen- 

nung gefunden hätten. 
Unaufhörlich widerjtrebten die Kreistage den Beichlüffen des Reichstages, 

die Stände den Beichlüfien des Kreistages. Bergeblich drangen wiederholte Reichs— 
gutachten und Erlafje des Kaiſers darauf, „daß man die Soldaten nicht allein auf 

das Papier, jondern aud), des Reich Intention und Konjtitutionen gemäß, wirffich 

zur Operation jtellen jolle, da es nicht genug jei, viel jtattliche Reichsſchlüſſe 

zur glüdlihen Ausführung des Reichskrieges auf dem Papiere zu errichten, wenn 

man jolde einiger Orten nicht mit bejjerem Erfolg als bisher gejchehen, im Wert 

jelbften vollziehe”. — Immer auf neue regte ſich der Widerfprudy gegen die 

Rectöverbindlichfeit der unbequemen Reichsmatrikel. Man lehnte fie ald einen 

„Idealfuß“ ab; man jtellte ihr durch Kreisbefchlüfie den „UjualfuB“ entgegen; 

und keine Macht reichStäglicher Gutachten und kaiferlicher Verfügungen war im 

Itande, diejen Uſualfuß zu bejeitigen. — So jeßte der oberrheinifche Kreis 

(der allerdings in Gebietsverluſten eine, vom Reiche freilich nie anerfannte Entſchul— 

digung dafür hatte) durch Kreisihluß von 1733 fein Kontingent auf 200 Reiter *) 

und 6023 ME. feit, ftellte aljo 1273 Reiter und 2536 nfanteriften zu wenig. 

Der ſchwäbiſche Kreis fegte feit 1702 fein reichSgefegliches Kontingent um 

2779 Reiter und 1361 Mann 3. F. herab, gab alfo nur 1184 Reiter und 6760 In— 

fanteriften. Der fränfijhe Kreis ftellte jeit 1754 bloß 1400 Weiter und 

5820 Mann Infanterie, d. h. 1540 Reiter weniger und dafür nur 114 Mann 3. F. 

mehr, als der „Idealfuß“ verlangte. Das Königreid Böhmen blieb, obgleich im 

Jahre 1708 die Readmiffion der Kur erfolgte, auch ferner ganz ohne Anjchlag. 

Der bayerijche Kreis, der die Matrikel ſtets am beftigjten anfocht, ging wegen 

angebliher Schwäde hinſichtlich der Reiterei ganz frei aus, und aud) an Infanterie 

bat ſich derjelbe beim dreifachen Aufgebot jtatt zu 11682 Mann niemals zu mehr 

als zu zwei Regimentern — 3473 Mann — veritehen wollen. — Was die Reichs— 

ritterjhaft mit ihren amderthalbtaujend Meinen Souveränetäten anlangt, jo 

war dieſe zwar ihrer Berpflihtung zum perjönlihen Kriegsdienite gejeglid 

nicht entbunden; tatſächlich jedoch beſtand ihre geſamte Leiſtung für den Reichs— 

frieg in dem ſogenannten „Charitativſubſidium“, welches die drei „Ritterkreiſe“ von 

den Untertanen ihrer Kantone und Güter erhoben, und auch zu diejer Leitung ver— 

jtand jich der ReichSadel nur gegen Revers, „daß es ihm nicht zum Nachteile gereichen 

jolle*. — Die reihsunmittelbaren Dorfſchaften, deren fich noch einige erhalten 

hatten, waren infolge bejonderen Zugeſtändniſſes von aller Kontingentitellung frei. *) 

Nicht jelten muhten Stände zur Stellung ihrer Ktontingente durch Reichs— 

erefution gezwungen werden. Manche Kreiſe traf auch der Borwurf, mit Abfafjung 

der Mannjchafts-Repartitionen abjichtlih bis nach erfolgtem Kriegsausbruche ges 

zögert zu haben, um hierdurch unter jchidlihem Vorwande ſich der Leiſtung der 

Reichshilfe wenigſtens im erjten SKriegsjahre zu entziehen.) So arbeitete 

1) Durch Vertrag von Kurpfalz übernommen. 
”) Hptm. 8. Brobrüd: Quellenitüde und Studien über den Feldzug der Reichdarmee von 

1757. (Zeipzig 1858.) 
») Blum: Tabellar. Darftellung der Neichd-Matrifular-Anjchläge. (Frif. u. Lpzg. 1795.) 
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der Partifularismus der großen wie der Meinen Stände gleihmäßig an der 
Zerrüttung des Reiches. Was wäre aus Teutichland geworden, wenn damals 
nicht die jelbjtändigen Kriegskräfte Djterreih® und Preußens zu jeinem Schug 
bereit geiwejen wären, wenn jeine Sicherheit von den Beichlüfjen der Regensburger 

Berjammlung, von der Schlagfertigkeit und Tüchtigfeit der Reichsarmee abgehangen 
hätte! Hatte doch z. B. im Spanifchen Erbfolgetriege das Reith ſchon 1702 den 

Krieg beichlofien; gegen Ende des Jahres hatte der Kaiſer wiederholt Beſchleuni— 

gung der Rüjtungen anempfohlen, am 24. Febr. 1703 den Reichstag aufgefordert, 

„nunmehr die Krieggmaterien und Anjtalten unverlängt in die Hand zu nehmen“, 

und einige Wochen jpäter aufs neue die „Unverſchieblichkeit des Werkes“ vorge- 

jtellt: — — Erjt im Juli 1703 kamen die beiden höheren Reichskollegien zu einem 

Entſchluſſe; erit am 11. März 1704!) — aljo nad zweijährigen Verhandlungen 

— wurde daraus ein allgemeines Reihstonklujum. Bon einem folden war in= 

dejjen noch ein weiter Weg zur eigentlichen Ausführung, und mit welcher unbejchreib- 
lichen Erbärmlichkeit mußte bei diefer jelbft ein jo ausgezeichneter Heerführer wie 

Martgraf Ludwig mühſam kämpfen! Indeſſen hatten Eugen und Marlborough 

ihren Siegeslauf begonnen von Höcjtädt bis Turin, Ramilles, Oudenarde und 

Malplaquet — und es waren meiſt deutjche Truppen, denen jie dieje Erfolge 

verdankten! Dasjelbe Material an Menſchen, welches als Reichsarmee 

verfümmerte und in ganz; Europa verjpottet ward, bildete in 

auderen Händen und unter anderen Umſtänden den Kern der beiten 
Heere jener Zeit. — 

Der Neichsgeneralität, welche dem Kaiſer und Weiche ver: 
eidet wurde, waren jämtliche Kreis-Kontingente in allen militärischen 
Nücjichten untergeordnet, und nur mit Bewilligung des Oberbefehls- 
habers durfte ein Neichsftand, falls jein eigenes Land in Gefahr, 
jeine Truppen zurüdziehen. (Neichsgutachten vom 14. April 1734.) 

8 25. 
Die Mobilmahung und Operation des Heeres im ganzen 

wurde durch eine Reich3-Operations-Kajje bewerfitelligt. 
Denn obgleich, wie erwähnt, jeder Reichsſtand jein Kontingent ſelbſt Löhnte 

und verpflegte und die dem Kreiſe gemeinschaftlichen Ktojten aus der Kreiskaſſe 

bejtritten wurden, jo blieben dody nod; bedeutende Ausgaben für die Gejamtheit 

der Armee übrig, für Reichsgeneralität, Generaljtab, Couriere, Spione, Brüden- 

material u. ſ. w. 

Zur Dedung der Ausgaben der Neichsoperationskafje, jowie zur 
Bejoldung der Truppen wurde die jedesmal nötige Anzahl von 
NRömermonaten ausgejchrieben, wobei die Reichsmatrifel von 1521 
als Maßſtab diente, 

Statt der früher in jedem Kreiſe angeordneten Legejtädte, wo Reichspfennig— 
meljter die Römermonate eingezogen, wurde fpäter der Stadtlänimerei zu Regens- 
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burg Einziehung und Auszahlung überlafjen. Die Berechnung erfolgte ſummariſch, 

ohne die Verwendung einzelner Poſten nachzuweiſen. 

Der Betrag der „Römermonate“ war im Lauf der Zeit wejentlich 
verringert, oder, wie es im offiziellen Stile hieß, „moderiert“ worden. 

Gefuche um Ermäßigung des ausgejchriebenen Meatrifularbeitrages 
liefen nämlich unaufhörlich ein und das „Moderationsgejhäft“ 
hatte jich zu einer jtehenden Rubrik bei den Verhandlungen der Kreis: 
tage wie des Neichstages herausgebildet und machte jo jehr einen ihrer 
wejentlichiten Gegenjtände aus, daß zu deſſen Erledigung jedesmal 
befondere „Moderationstage” angejegt wurden. 

Hier hatten die Moderatoren zu unterfuchen, ob ein Reichsſtand etwa jeit 

dem Anfchlage von 1521 „von etlichen jeinen Landen und Leuten gefommen, oder 
ob ihm das Seine genommen oder fonjt etwa anderen feine Landſchaft übergeben 
oder zugeitellt worden“. Wenn dergleichen eingetreten, jo jollten die Moderatoren 

„die Moderationen ex aequo et bono iuxta arbitrium boni viei fürnehmen“. 

Ein faiferliches Kommiſſionsdekret ſprach dann eventuell die Genehmigung der Mo— 

deration aus, zuweilen für immer, meift aber nur auf gewiſſe Zeit und jtet3 unter 

der Form, daß fie für die anderen Stände und Kreife „ohne Präjudiz und Bes 

ihmwehrden jeyn ſolle“. Wer ſich bei ſolchem Ausſpruch nicht beruhigen wollte, der 

durfte ſich auf das faiferliche Kammergericht berufen, — Gleihe Schwierigkeiten 

für Nichtigjtellung der Reichsmatrikel erwuchſen aus den fogenanten „Eremtio= 

nen“ Sie betrafen diejenigen Stände, welche aus unmittelbaren mittelbare ge— 

worden waren oder deren Belisitand durch Selularijation, Friedensichlüffe und 

Erbgang wejentliche Änderungen erlitten hatte; ferner betrafen fie diejenigen Länder, 
welche dem Reiche verloren gegangen waren, und jolde Fürſten oder Herren, welche 

ihre Reichsjtandichaft durch förmliche Entjegung verloren hatten. — Endlich wurde 

die VBrauchbarteit der Reichsmatrikel noch dadurd) geſchwächt, daß verjchiedene Stände 

von Anfang an gar nicht in diejelbe aufgenommen gewefen waren, und obgleid) 
ion jeit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Vervolljtändigung der Matrifel ver— 

heißen worden, jo war doch tatſächlich nichts dazu geſchehen, und in der Folge 

pochten die vergefjenen Stände auf die Verjährung und weigerten fich jeder Leiftung. 

Auch ſolche Fälle waren beim Moderationsverfahren zu berüdjichtigen. Daß dies 

daher überaus umjtändlih war und jehr lähmend wirten mußte, liegt auf der 

Hand, und es hat nicht an Verjuchen gefehlt, eine neue legale Grundlage an Stelle 
der Matrifel von 1521 zu jeßen. Im Osnabrück'ſchen Frieden, im jüngjten Reichs— 
tagsabjchiede (1654) und bei jeder faiferlihen Wahlfapitulation murde fie feierlich) 

verheißen !); dennod) aber iſt das Moderationsgejchäft nie zu Ende gefommen; es 

war langlebiger als das Neid) jelbit. 

Die Einrichtungen des Neichsfriegswejens machten es unmöglich, 
etwas Großes und Ernjtes mit demjelben auszurichten. 

1) Bl. Rönneberg: Uber Reicdjmatrifel, Reichslontingent und Römermonate. (Lpzg. 1794.) 
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Moſer hat recht, wem er im Traftat vom römijhen Kaiſer behauptet, 

„Deutſchland ſei ein Stat, der ſich zu nichts weniger eigne, als zum Kriegführen“ 

oder wenn er in feiner Abhandlung von den Reichstagsgeichäften erflärt: „Die ſich 

bei einem Reichskriege und einer Reichsarmee äußernden Gebrechen jind jo groß, 

auch viel und mancherlei, daß man, jo lange das Deutſche Reich in jeiner jegigen 
Verfaſſung „bleibt, demjelben auf ewig verbieten follte, einen Reichskrieg zu führen.“ 

Am günftigiten erjcheinen noch die Verhältniffe in den lebten 
Kreuzzügen gegen die Osmanen, d. h. in dem großen, gefährlichen 

QTürfenfriege von 1682 bis zum Frieden von Karlowitz (1699). 
Hier zeigten ich die kirchlich und politifch getrennten Söhne des Vaterlandes 

ausnahmäweije in edlem Wetteifer vereint; bier verrichteten die Reichskontingente 

Brandenburgs, Sachſens, Bayerns und jelbjt des vielherrigen Schwabens bei dem 
Entjage von Wien, bei der glorreichen Erjtürmung Ofens und endlich in der 

Schlacht bei Zenta jo ruhmvolle Taten, daß diejer Krieg als eine Ehrenzeit des 

Deutihen Soldaten noch heute volfstümlicd ift. Nicht in dem Sinne, dah der 
Märker oder der Württemberger, wenn er auf dem Marjche das ſchöne Lied vom 

Prinzen Eugen fingt, an Ofen oder Zenta dächte, wohl aber injofern, als eben 
dad Nachklingen dieſes Liedes durd ganz Deutjchland bis zum heutigen Tage ein 

Beweis dafür ift, da damals, um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts, jene 

Voltsweije dem Gefühle innerer Einheit entiprang. 

Den Reichsfriegen gegen Frankreich fehlte leider Diejer 
nationale Charakter durchaus. 

Bezeichnend für die Zujtände des Neiches iſt ſchon das dreifache Verhältnis, 
in welchem Deutjchland in den Spanifchen Erbfolgefrieg eintrat: Fürjtenbündnifie 

mit dem Kaiſer, Beitritt der vorderen Kreiſe durch die früher S. 1310] erwähnte 

Aſſoziation, endlich allgemeiner Reichskrieg — dabei aber innerer Krieg gegen Bayern 
und Köln. — Die Kurfürften von Bayern und Köln legten ihre Hände in die Hand 

des Verwüſters der Pfalz, um fich in jolher Bundesgenofienihaft zu höherer Macht 

emporzujchwingen. Mit franzöfiichem Gelde war das bayerijche Beer bezahlt, 

welches ohne Kriegserflärung Ulm fortnahm, um Louis XIV. den Weg nad Wien 

zu bahnen. Das Neid) entjegte jich iiber den frechen FFriedensbrud) ; die Stände jicherten 

die Gejtellung des dreifachen Kontingentes zur Erefution gegen Bayern zu — aber 

nicht einmal das Simplum bradten jie auf. Als dann die Operationen 

mit dem noc ganz unvolljtändigen Deere begannen, hing an jedem Entſchluß, an 

jeder Unternehmung wie ein Bleigewicht der maßgebende Einfluß des Hofkriegs— 

rates zu Wien; dazu dauerte das Moderationsgefhäft fort, und während man 

zu Regensburg um ein paar armfelige Gulden feilichte, während die Stände ſich 
auf das entichiedenjte weigerten, Kehl und Philippsburg berzuitellen umd zu 

armieren, ging ein Abjchnitt deutjchen Bodens nad dem anderen verloren und fiel 

der Verwüſtung anheim. 

Am schroffften traten die Übeljtände hervor, als nad) dem 

Frieden von Utrecht Kaiſer und Reich allein den Krieg gegen 
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Louis XIV. fortzuführen unternahmen. Da verließen die Kon: 
tingente eigenmächtig das Heer, jo daß Prinz Eugen, als er das 
Kommando i. 3. 1713 antrat, die Reichsarmee in voller Auflöfung 

fand. Damals war es, daß diejer große Mann den Plan einer 
allgemeinen Volksbewaffnung der vorderen Reichs— 
freije gefaßt haben joll.“ ') 

In Gegenwart des Herzog! von Marlborougd ſetzte er die Notwendigkeit 
eines jolchen Schrittes dem Kurfürften-Erztanzler auseinander. „Es fcheine unbe— 

greiflih, dah ein Bolt und zumal ein jo fraftvolles, fi) geduldig allen Leiden 
und Drangjalen des Krieges auf eigenem Grund und Boden unteriwerje, während 

es doh nur von jeiner Geſamtkraft abhange, allem Übel zuvorzulommen. Daß 

die Franzoſen nicht jo gleichgültig wie die Deutichen der Plünderung und Zerjtö- 

rung ihrer Wohnjtätten im Herzen ihres Landes zufehen würden, hätten fie deutlic) 

durd die Anjtalten zu einem allgemeinen Aufgebote bei dem Einfall der Verbün— 
deten in die Provence gezeigt. Mit einem Heerbanne von 200 000 deutjchen Männern, 

die feiner anderen Bewaffnung als Senjen und Drejchilegel bedürfen würden, ge— 
traue er jich, in Verbindung mit einer geregelten Armee, die Franzoſen zurückzu— 

treiben in die Grenzen des pyrenäifchen Friedens. in derartiger Antrag beim 

Reichstage jei eines Neichsfanzler8 würdig und würde dem Reiche binnen vier 

Wochen den Frieden und zwar einen jolchen verſchaffen, defjen ein ganzes Menjchen- 
alter jid) erfreuen jolle.” — Der Hurfürjt aber wurde über dieſe Rede „jehr bes 

treten“ und antwortete ausweidhend: das jeien fromme Wünſche. „Nein!“ rief 
Eugen, „nicht von frommen Wünjchen, von Gut und Blut ijt die Rede! Man hat 

das Volk dahin gebracht, feine Stärke zu verleugnen, um unterzugehen; die Geiſt— 

lichfeit wird es dereinjt am meijten bereuen, daB jie den Volksgeiſt jo verunjtaltet 

hat.” — Tiefes Schweigen folgte diejen Worten. Die deutichen Großen hatten 

feine Vorſtellung mehr vom deutſchen Volt. 

8 26. 

Ebenjo jehlimm wie mit den lebenden Streitfräften und den 

Geldmitteln des Neiches, jtand es mit den Feſtungen Ddesjelben. 

Dis zum Dreißigjährigen Kriege hatte es dergleichen gar nicht gegeben. 
Während desjelben aber waren vom Kaiſer verjchiedene Pläße in den 
Yändern der Stände auf eigene Hand, ohne Zujtimmung des Reichs: 
tages, befejtigt und bejegt worden. Im wejtfäliichen Frieden wurde 
dem Neichsoberhaupte das Necht zu jolchem Verfahren abgejprochen. 

1) Ich ſage „joll”; denn allerdings beruht die Mitteilung auf einer ſehr trüben Quelle, auf 

den von Sartori 1811 herausgegebenen „Polit. Schriften des Prinzen Eugen“ (III, 150 ff.), von 

denen Arneth nachgemwieien hat, daß fie wenigitens größtenteil® gefälicht find. 
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Leopold I. mußte in feiner Wahlkapitulation verjprechen, „weder während 
eines Reichskrieges noch auch jonjt in der Kurfürften, Fürjten und Ständen Landen 

und Gebieten einige Feitungen von Neuem anzulegen oder zu bauen, noch aud) 

verfallene oder alte wieder zu erneuern, vielweniger anderen joldhes zu geitatten, 
inmaßen diejes allein die Yandesherren nach den Reichsſatzungen in ihren Terris 

torien zu tun beredjtigt jeien“. Damit war jeder Reichsfeftungsbau jelbit bei Zus 

ſtimmung des Reichstages ausgejchlojien. 

Thatſächlich beſaß jedoch das Neich zu Ende des 17. Ihdts. 
dennoc zwei Feitungen, nämlich Kehl und Philippsburg, und 
ihre Gejchichte iſt nur allzubezeichnend für die Ohnmacht der Fatjerlichen 

Kriegshoheit. 

Kehl hatte Louis XIV., Philippsburg der Yandesherr, der Biſchof von Speyer, 

befejtigt. Kehl war durch den Nymmeger Frieden, in weldem Frankreich auf das 

Bejapungsrecht verzichtete, und Kehl dur den Frieden von Ayswyf an das Neich 

abgetreten worden. Der Kaiſer hatte beide Pläge vorläufig ausgerüjtet, die Gouver— 
neure ernannt und im Berein mit dem Reidystage die naheliegenden Kreiſe erjucht, 

für Injtandhaltung, Armierung und Bejagung zu ſorgen. Die Kreiſe jagten zu, 

taten es aber nicht, jo dai die Werke bald in jehr übeln Zujtand famen. Im 
Jahre 1703, als das Neid) bereits jeit einem Jahre Krieg mit Frankreich führte, 

bewilligte der Reichstag endlih zur Anitandfegung der Feitungen jeds Römer: 

monate, welche binnen vier Wochen eingezablt werden jollten, jedoch nad) zehn 

Jahren noch nicht volljtändig eingegangen waren. Hätten die vorderen Reichskreiſe 
ſich nicht herbeigelaſſen, jegt wenigjtens einige Beiträge zu geben, Bejakung zu 

jtellen und ein paar Geſchütze „herzuleihen“, jo wären die Feſtungen volljtändig 

zu Grunde gegangen. — Nach dem badiihen Frieden 1714 begannen neue Ver: 
bandlungen, und zwei Jahre jpäter ftellte der Kaijer vor, „dab man die Feſtungen 
als Bormauern des Reiches jowohl zu dejien Unficherheit und Gefahr als zu 

ewiger Schande und Spott der ganzen Deutjchen Nation nicht zu Grunde geben 
lafien, jondern deshalb pro praeterito, praesenti et futuro einen ergiebigen 

Reichsſchluß faſſen möchte“. — Aber „die inneren Reichskreiſe“ zeigten jich durchaus 

gleichgültig gegen den Zujtand der Nheinfejtungen: obgleich der Kommandant von 
Kehl die beweglichiten Borjtellungen machte, „jo fonnte man der Sachen dermalen 

jo wenig als jonjten einig werden und jahe man feinen Weg aus dem Handel zu 

fommen, da die mehreren Stimmen in dergleichen Angelegenheit nicht gelten jollten, 
ein Theil gar nichts oder etiwad Weniges ein vor allemal geben, andere einen bes 

jtändig gemeinfamen Beitrag haben, die dritten ihren Zuſchuß auf niemals jic) 

ergebende Bedingungen einjchränfen wollten u. j. w. Indeſſen blieben die Reichs: 

fejtungen unverfjorget, oder die Yajt nach) wie vor wenigen auf dem Halſe. Ihre 

Kaiferlihe Majejtät empfanden aber gar übel, daß die Sachen nicht bejjer gingen, 

weil es im Neiche ſchädlich, außer demjelben aber dejien Anjehung jpöttifch zu jein 

erachtet wurde über jothane Angelegenheiten zu Nichtswerkthätigem kommen zu 

fönnen oder zu wollen. Sie bezeigten auch Ihr Mikvergnügen gar deutlich in 
einem, den 20. Januar datirten und den 23. dito diftirten Kommiffionsdefret, mit 
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Ermaßnung, dem Werke doch endlich einmal auf ein oder andere Art ein Ende zu 
machen“!). 

Dies Kommiffionsdefret ift jehr Iehrreih für die damaligen Zuſtände. Es 
geht daraus u.a. hervor, daß eine jchon jeit langer Zeit vom Reiche bewilligte 

Summe von 6000 Gulden (!) für die Injtandhaltung Kehls nod) immer nicht ges 
zahlt worden, und „inzwijchen die zahlbaren und nur mit großer Mühe zufammen- 
gebrachten Faſchinen und Hölzer“ verdorben jeien und der je länger je heftiger 

gegen die Feſtungswerle an= und eindringende Rheinftrom einen Schaden verurjacht 

habe, „dab wofern mit Herbeiihaffung der nötigen Baufojten noch länger ver- 

weilet werde, dieje Feſtung bei Ergießung des Waſſers von Grund aus völlig 

werde eingerijjen werden“. Der Schluß des Dekretes ruft in der wärmften Weife 

den Batriotismus der Stände an und empfiehlt „mit allem Nachdruck, daß die 

zur Reparation jund Erhaltung gedachter Feſtungen unumgänglid;) notwendigen 
Geldmittel, nicht minder auch zu Abzahlung der auf der Reichsoperations-Kaſſa 

fide publica hajtenden Schulden, ohne längeren Verzug und Vorwand ab» 

gängiger Inſtruktion oder anderer unjtatthafter Entjchuldigungen, herbeigejchafft 
werden“, 

Indefjen, die Wirkung diefes energifchen Defretes war nur gering. „Man 

redete von den Sachen, und hieß es hier und dar, etwas Bejtändiges einzugehen 

jei von gefährlicher Folge, dermalen würde das bejte jein, gegenwärtigen Um- 
jtänden abzuhelfen und etwas zur Ausbefjerung derer Reichöfeftungen zu bewilligen, 

wie es aber hernadymals mit jelbiger Erhaltung, Vorſehung und Berjorgung ge 
halten werden jolle, zu weiterer Überlegung und Bergleihung auszuſetzen.“ — 

Endlich wurde ein Römermonat bewilligt, von dem jedody nur 21199 Gulden 
wirflih eingingen. „Pie inneren Kreiſe Hatten nicht Luft, fih dur die 

gedachten Reichsgrenz-Feſtungen mit einem onere perpetuo beladen zu lafjen und 

waren der Anficht, dab deren Unterhaltung und PBrovidierung denen oberen reifen, 

die eigentlid) und immediate dur jelbige Feitungen gededt würden, obliege *). 

Troß diejer elenden Behandlung hielten fich ſowohl Kehl wie Philippsburg im 

polnijhen Königswahlfriege auf das rühmlidjite. 

Für Mainz, als „eine wichtige Grenzfejtung Deutjchlands“, hat 
das Neid) i. 3. 1735 einmal, „jedoch nur für diesmal und ohne 
Conjequenz“ zwei Römermonate bewilligt. 

8 27. 
As allgemeines faijerl. Kriegsrecht blieb der Artikels— 

brief von 1682 lange Zeit in Kraft. 

Ihn bejtätigte zuerſt der Reichsſchluß von 1703°); er bildet den wejentlichen 

Inhalt der von Georg Ludwig dv. Braunfchweig am 18. Sept. 1707 erlafjenen 

!) u. 9 Theatrum Europaeum von 1716. 

2) Bol. die neue Sammlung ber Neichsabichiebe IV, 199 ff. 

Jähns, Geihidhte der Kriegswiſſenſchaften. 98 
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Ariegsordnung für die Reichsarmeel); die Kriegd-Articul Kaijer Karla VI. find 
eine wörtliche Wiederholung desjelben. 

Bemerfenswerte reichsfriegsrechtliche Gelegenheitsichriften sind: 
Henr, Hildebrandt: De auxilio ordinum imperii communi. ®on der 

gemeinen Reihshilje. (Altdorf 1707.) 

Jac. Taniel Mongling: De summo militiae imperialis praefacto. 

Bon des big. röm. Reichs Feldherrn. (Tübingen 1709.) 

Myler: Stratalogia sive libertas militandi Germanorum. ‚Ulm 1710.) 

305. Geo. Scherz: De iure belli in Imperio Rom. Germanico. 

(Straßburg 1719.) 
Mid. Graf: De iure exequendi in Imperio, in specie de exe- 

eutione ab uno der Creißausſchreibenden Füriten altero impedito vel nolente 
suscepta. (Tübingen 1720.) 

Das Verpflegungswejen wurde dur das Regensburger 
Reichsgutachten vom 16. April 1734, welches der Kaijer genehmigte, 
neu geregelt. ?) 

b) Die Kreisfontingente. 

8 28. 

Die Kreisverfajjung des Neiches hatte von Anfang an 
in erfter Reihe militärischen Zweden dienen jollen. Daher war ur: 
jprünglic; das Kontingent eines jeden Neichsitandes ein und demjelben 
Streije einverleibt worden, auch wenn jeine Bejigungen zerjtreut und 
geographijch weit von einander getrennt lagen. Die Folge davon 
war eine, nur unter diejem Gejichtspunfte verjtändliche Zeriplitterung 

natürlich zujammengehöriger Ländergruppen, der gemäß 3. B. das 
Eichsfeld und Erfurt zum churrheinischen, die ſchwäbiſchen Befigungen 
der Habsburger meist zum öjterreichiichen Streije rechneten. — Aber 
der mit dem Opfer der territorialen Zerjplitterung erfaufte Vorteil 
war an nicht wenigen Stellen im Laufe der Zeit wieder verloren 
gegangen, indem einzelne Neichsjtände durch Erbichaft, Belehnung, 
Tauſch u. j. w. in den Beli von Gebieten famen, welche in anderen 

Kreiſen lagen als ihre Stammlande. Da nun die Streiseinteilung 
unverändert blieb, jo gejchah es, daß im 17. und 18. Jahrhundert 

Neichsfürjten Kontingente für verjchiedene Kreiſe zu jtellen Hatten. 

So nahm Kur-Brandenburg teil an der Armatur des ober: umd nieder: 

ſächſiſchen, des fränkischen und des wejtfäliichen Streijes, Naſſau an der des ober: 

1) Bol. Zünig: Corp. jur. mil. 171. 

*) Auszug in Hofmanns Abhdlg. dv. Strieges-Staate, EC 583. (Lemao 1769.) 
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rheinifchen, des furrheinijchen und des weſtfäliſchen Kreiſes. ſterreich gab als 

Befiger der vorarlbergifchen Herrichaften ein Kontingent zu den jchwäbijchen Kreis— 
truppen. 

Seder Kreis beitellte jein Kreisforps, jeine Kreisfajje und 
jeine Kreisgeneralität. 

Dabei wurde der Ufualfuß des Kreifes für die einzelnen kontingentspflichtigen 

Stände meijt wieder zu einem Idealfuß, und die Kreisglieder hielten ſich für be— 

techtigt, den Forderungen des Kreistages ganz denjelben hartnädigen Ungehorjam 
oder doc die gleiche Läffigkeit entgegenzufegen, wie es die Kreiſe in ihrer Gejamt- 

heit gegenüber dem Reiche taten. 

Die Zerrüttung der Verhältniſſe innerhalb der Kreiſe wurde be- 
fördert durch den Verfall des für ihr Kriegsmwejen wichtigjten Amtes, 
nämlic) das des Kreisoberſten, welches die ganze obere Polizei- 
und Militärgewalt umfaßte. 

Zwar war durch den „jüngjten Reichsabſchied“ von 1654 den Reichskreiſen 

die jofortige Wahl von Oberjten zur Pflicht gemacht; thatjählic aber hatten es 

die Stände für beſſer gehalten, jenes wichtige Amt, das all den vielen Selbitherr- 

fichfeiten unbequem genug werden konnte, zunächſt gar nicht zu befegen, und wenn 

man fich auch in der Folge, namentlic) zu Anfang des 18. Ihdts., zur Herſtellung 
desjelben entichloß, jo hatte das Amt durch jein langes Beruhen doch jo viel von 

feiner alten Bedeutung eingebüßt, daß der Einfluß der Oberjten auf die „Kreis— 

armatur“ ſich viel geringer erwies als vor dem dreißigjährigen Kriege. Sie fun— 
gierten nicht mehr wie früher als Anführer der Kriegsvölker im Felde, jondern 

überwachten nur noch Aufjtellung und Ausrüftung der Truppen und trugen Sorge 

für deren Verpflegung. Injofern nahmen die Kreißoberjten eine Stellung ein, 

welche derjenigen moderner Kriegsminiſter ähnelt, und demgemäß hatten jie auch 

den Vorrang vor der Kreißgeneralität. 

Die Truppen beitanden aus Fuß, Reiter- und Dragoner- 
Regimentern. 

Seit dem Negensburger Tage von 1641 war für die Mannjchaft jtatt des 

bisherigen Ausdruds „Reuter und Knechte“ die Bezeichnung „Soldaten“ üblich 

geworden. 

Die Formation der Kreisregimenter ward auf dem 
Papiere genau vorgejehen. 

Da nun aud) die periodiihen Standeslijten, welche die Stände an den Kreis— 

tag endeten, die Präfenthaltung des matrifelmäßigen miles perpetuus immer 

richtig nachwieſen, ſo hätte man glauben fünnen, die Ktontingente brauchten eben 

nur einberufen und zu Regimentern zujfammengejtoßgen zu werden. Aber fait fein 
Stand dachte daran, den Solljtand der Liſten tatjächlih als Iſtſtand zu halten, 

und hätte man es aucd gewollt und getan, jo wäre das bei der Kleinheit der 

meijten Kontingente doch für die Kriegstüchtigkeit kaum von Nuten gemwejen!). 

5 1) Vrodrüd a. a. O. 
98* 
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Als Beijpiel, wie die Leiftungen innerhalb der Kreije 
verteilt wurden, folge hier der Anjchlag des oberſächſiſcheun 
Kreijes zur Nepartierung von 807 Reitern, 3153 Fußjoldaten und 
23736 Gulden. ') 
Es ftelte . . . zu Rob: zu Fuß: —— Es ftellte -. . . zu Rob: zu Fuß: * 

Kurfadien . . . 309 1137 8400 Genre . ...08 18 108 

Kurbrandenburg . 198 915 6036 BWallenrid . . . . 6 18 144 

Sadıjjen- Hitenburg 33 154 1012 Schwarzburg, beide 

„ Gotha 21 100 652 Linien. ...2ı 87 600 

Weimar 21 100 652 \ Mantfdb .. ..58 135 900 

Gleichen vasat Stolberg. . .» . . 9 36 252 

Saalfelb " Sohenftin . . . . 6 24 168 

Rommern . . . . 102 600 3624 | Bay . .... 8 6 60 

Andalt . . ... 27 co 56834. Ru... ee y 45 288 
Quedlinburg . . . 3 30 156 Shönbug -. . . . 6 12 120 

An der Gejtellung der 3960 Mann waren aljo tatjächlich 
17 Reichsjtände beteiligt, jo daß auf jeden derjelben durchjchnittlich 
233 Mann fielen. 

Die Reiterei war in acht Kompagnien eingeteilt in Stärfe 
von 93 bis 105 Pferden. 

Davon jtellten Kurſachſen 3 Kompagnien, Kurbrandenburg 2, Pommern 1, 

Anhalt mit Gernrode, Altenburg, Gotha und Weimar 1, Quedlinburg, Wallenried, 

Schwarzburg, Mansfeld, Stolberg, Hohenjtein, Barby, Reuß und Schönburg zu— 
ſammen ebenfallg 1 Kompagnie. Zu jeder Kompagnie famen nody 23 Offizier 

Dienftpferde. — Im Kriege wurden die 8 Kompagnien in 1 Regiment zu 16 E3- 
fadrons formiert. Stab und Offizier-Korps bejtanden aus: 1 Öberjtlieutenant, 

1 Major, 7 Rittmeijter, 8 Lieutenants, 8 Kornets, 1 Regimentsquartiermeiiter, 

8 Wachtmeijter, 24 Korporale, 8 Mujterjchreiber, 8 Trompeter, 8 Schmiede, 8 Feld- 

jcherer; dazu 1 Feldprediger, 1 Auditeur, 1 Profos, 2 Stüdfnechte, 1 Wagenmeijter 

und — auf die 807 Mann — ein eigener Regimentshenker. An Monatslöhnung 
erhielten: der Oberſt 75 Gulden, der Major 40, der Rittmeifter mit 5 Dienſt— 

pferden 70, der Lieutenant mit 3 Dienjtpferden 35, der Wachtmeijter mit 2 Pferden 
15 und der gemeine Reiter 6 Gulden. 

Das Fußvolk formierte 3 Negimenter zu je 6 Kompagnien 
und jollte vorjchriftsmäßig zu einem Drittel aus Pikenieren bejtehen, 
obgleich nach Einführung des BajonettS die Pike jeit Anfang des 
18. Ihdts. bei allen europätjchen Herren verichwunden war. — Die 
Stärfe der Kompagnien wechjelte von 192 bis 204 Mann. 

Es jtellten Kurſachſen und Kurbrandenburg je 6 Kompagnien, Sahjen-Gotha, 
Weimar und Eifenad 1, Altenburg und Anhalt 1, Pommern 1, Pommern, Anhalt 

1) ad) einem Manuffript aus dem 18, Jahrhundert bei Freiherr von Loön: Die Kriegs- 

verfaffung bes Deutſchen Reiches und bes Deutichen Bundes. (Deflau 1850.) 

2) Der Neichögulden zu 16 Groſchen. 
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und Gernrode 1, Duedlinburg, Mansfeld, Hohenjtein 1, und endlich Walfenried, 

Schwarzburg, Stolberg, Barby, Reuß und Schönburg zufammen ebenfalls 1 Kom— 

pagnie. — Stab und Offizier: Korps bejtanden aus 1 Oberſt (69 Gulden 
Monatsgehalt), 3 Majoren (14 Gulden Zulage zum Kap.-Gehalt), 15 Kapitäns 
(30 Gulden), 18 Xieutenants (je 15 Gulden), 18 Fähnriche (je 15 Gulden), 
18 Quartiermeifter oder Fourire (je 7 Gulden), 18 Feldwebel (je 7 Gulden). 

18 Mujterjchreiber (je 6 Gulden), 18 Führer oder Capitaines d’armes, 18 Feld— 

jcherer, 36 Sergeanten, 54 Ktorporale, 54 Spielleute oder Tambours und 360 

Rottmeijter oder Gefreite. Die Löhnung des Gemeinen betrug monatlich 3 Gulden. 

Um das Kavallerie-Regiment anjehnlicher hinzuftellen, wurden 

vom Fußvolk 513 Mann zu Dragonern gemacht und in vier Kom— 
pagnien eingeteilt. 

Ihr Sold jtand zwifchen dem der Kavallerie und Infanterie. Der gemeine 
Dragoner erhielt monatlich ſechs Gulden. 

Das Offizier-Korps war natürlich ebenfo zujammengewürfelt 
wie die Truppe. 

Eo ernannte 3. B. in einer Kompagnie, bei der Altenburg den Major und 

den Fähnrich gab, Anhalt den Lieutenant und den Duartiermeiiter, ftellte einen 

anderen Lieutenant zur pommer’schen Kombpagnie und einen Quartiermeifter zu den 

Dragonern u. j. w. 

Die dargelegten Berhältniffe des oberjächjiichen Kontingents ge 
hörten übrigens durchaus zu den guten im Weiche. Unendlich viel 
Ichlimmer jtand es im Süden, namentlich in Schwaben und Franken, 
wo die Zerjtüdelung der Territorien weit ärger war. 

Wurden doc die 1321 Reiter und 2707 Fußknechte, die das Simplum des 

ſchwäbiſchen Kreiſes ausmadten, von vier geijtlichen und 13 weltlichen 

Fürſten, 19 Prälaten, 26 Grafen und Herren und 31 NReichsjtädten, aljo von 

93 verſchiedenen Ständen aufgebracht, jo daß durdjichmittlih auf jeden Stand 

4315 Mann kamen. Die VBerhältnifje lagen alſo bei dem fogenannten „ſchwäbiſchen 

Kragen“ fait jehsmal jo jchlimm als im oberſächſiſchen Kreiſe. 

Man kann jich denken, wie buntjchedig bet ſolcher Zujammen- 

ſetzung ein jüddeutjcher Heeresförper erjchien, wie jelten e8 möglich 
war, auch nur die kleinſten taktischen und adminiftrativen Einheiten 
aus homogenen Elementen herzustellen. Die Verwirrung aber jteigerte 
ſich noch dadurch, daf viele und darunter eine namhafte Zahl Eleinerer 

Reichsſtände nicht nur zu den Truppen der verjchiedenen Kreije, in 
denen ihre Gebietsteile zerjtreut lagen, SKontingentsteile zu ftellen 
hatten, jondern jogar innerhalb desjelben Kreifes zu verjchiedenen 
Negimentern. 
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Die zu Friedenszeiten gehaltenen Truppen reichten nur bei jehr 
wenigen Ständen zur Stellung des Klontingentes hin; bei einem Kriegs— 
aufgebot mußten faft alle Chargen neu ernannt, überall mußte Mann 

ihaft geworben werden. Sobald es daher hieß: „Die Reichsarmee 
joll zuſammen!“ jo entitand ein paniſcher Schreden, und das Jam— 

mern und Klagen wurde allgemein. 

Dabei iſt zu bedenken, dab das bloße Wort „Soldat“ in jenen Gegenden, 

wo der Krieger ein ziemlich verachtetes Gejchöpf war, jchon Abjcheu erregte, ganz 

anders wie etwa in Preußen oder Sadjen. Daher jtellte man ſich jedesmal an, 

als ob eine jolche Werbung das Land an den Rand des Abgrund brädte. Nach 
einem faijerlichen Dekret vom April 1734 mußten die Untertanen des kriegführenden 

Herrn jofort aus Klöftern, Stiftern, Gemeindehäufern und wo fie ſonſt in Dienjten’ 

itanden, entlafjen werden. Und dod) erjchöpfte die geforderte Zahl niemals das Land 

an jungen Leuten, war vielmehr allemal jehr erträglih. Der ganze ſchwäbiſche 

Kreis ftellte höchitens vier Infanteries und zwei KavalleriesRegimenter nebjt einem 

Heinen Artillerie orps: das war doch für ein jo großes, reichbevölfertes Land wie 

Schwaben gewiß nicht zu viel! — 

Eigentümliche Schwierigkeiten bot die Aufbringung der Artillerie. 
Dieje ward nämlich nicht matrifelmäßig geitellt, jondern man hatte anfangs 

ihre Beihaffung von Fall zu Fall durd Reichstagsbeſchlüſſe geregelt, bis i. J. 

1674 verfügt worden war, daß von jedem Kreiſe (abgejehen von den den Truppen 

mitzugebenden Feldjtüden) an fchwerem Geſchütz drei halbe und drei Viertelö- 

Kartaunen jowie drei Feuermörſer und dann von je zwei Neichsfreifen noch drei 

Dreiviertelsartaunen gejtellt werden jollten. Die Kreiſe beforgten jedod) die Be- 
ſchaffung des ArtillerieeMaterials jehr jäumig, und man war deshalb beim Kriegs— 

ausbruche ſtets genötigt, mit mächtigeren Reichsjtänden oder aud mit Reichs— 
jtädten Verhandlungen zu pflegen. Dieje zogen ſich oft in die Länge, jo da beim 

Kriegsbeginn immer Mangel an Geſchütz berrichte; traf e8 aber endlid ein, jo 

erwies es jich nicht jelten veraltet oder faum verwendbar; denn die Bejchüßbejtände 

namentlid) der Reichsftädte waren zwar groß, meiſt jedoch von altem Datum. — 

So war der Stand der Angelegenheit bis zum April 1734, wo es zu einem neuen 
Reichsjchluffe über die Artillerie fam. Demzufolge jollte jeder Kreis zur Reſerve— 

artillerie einen 36-Pfünder, vier 24-Pfünder, drei 12-Pfünder und drei Mörfer 

hergeben ; aber ſchon 1757 wurde nicht eins diejer Stüde gejtellt, und die wenigen 

Geſchütze, welche man wirklich zur Nejerveartillerie aufbracdhte, waren geliehen. — 

Mit den „Regimentsjtüden“, die die Kreiſe jtellten, war es wie mit den Gewehren. 

Ein Ulmer Dreipfünder hatte ein anderes Kaliber als ein Stuttgarter; jedem 
Kreije, jedem Stande waren Kugeln feines bejonderen Kaliber nadyzufahren. 
Überdies hielt man gern mit der Artillerie zurüd; denn jie beitand ja aus 

Wertitüden, 

Bon Defenjions- und Aſſociations-Rezeſſen der Kreiſe 
jind folgende zu erwähnen: 
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Der nördlingifhe Rezeß zwifchen dem öjterreichiichen, fränkischen, ſchwäbi— 
jchen, ober= und furrheinifchen Reichskreiſe von 1702." 

Des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Kreiſes Defenſions-Rezeß 

von 17019 und das Konkluſium desſelben Kreiſes von 1715.°) 

Diefe Rezejie wurden das Vorbild mehrerer anderer in Nord» und Süd— 
deutichland. 

Für den ſchwäbiſchen Kreis wurde 1732 eine Einteilung 

der Kontingente fejtgeftellt, welche bis zur Auflöfung des Reiches 

gültig blieb. Ein Exemplar derjelben bewahrt das wiürttemberg. 
Striegsarchiv. (Impressa 1741—1750.)*) 

Bon bejonderem Interejje ift der 1710 erlaffene Artifelsbrief 
des ſchwäbiſchen Kreijes.®) 

Groß iſt die Zahl der von den Neichskreijen erlafjfenen Ver: 
pflegungs-Ordonnanzen. Maßgebend und vorbildlich wurden : 

Für den fräntifchen Kreis die Ordnungen von 1702 und 17149), für 

den ſchwäbiſchen die von 1710.7) 

829. 
Die elenden Leiſtungen der Stände für die Reichskriegsmacht 

ericheinen in noch jchlimmerem Lichte, wenn man erwägt, daß Die 
Bartifularfriegsmakht der deutjchen Territorialftaten 
im Laufe des 18. Ihdts. einen bedeutenden Aufſchwung nahm, der 
diejelbe in ihrer Gejamtheit als eine jeder anderen europätichen Macht 
vollfommen ebenbürtige, ja überlegene erjcheinen läßt. 

Es ift bereits erwähnt worden, dab i. 3. 1670 in Übereinftimmung mit 
der Wahlfapitulation ein Reichsgutachten gefaht wurde, dahingehend, daß die Land— 

jtände und Untertanen die zur Verpflegung des Kriegsvolls und zur Unterhaltung 

der Feſtungen erforderlichen Mittel „gehorfamlich und unweigerlich darreidhen jollten“ 

und zwar nicht nur zur Landesverteidigung, jondern aud „zur Erfüllung aller 

mit dem wejtfälifchen Frieden nicht im Widerfpruche ſtehenden Bündniſſe“. In 

diejer Form hatte nun zwar der Kaiſer dem Gutachten feine Zuftimmung verjagt, 

weil es feine Pflicht fei, jedermann bei dem, was hergebradht, zu erhalten; aber er 

hatte Hinzugefügt, daß diejenigen Reichsſtände, welche herkömmlich berechtigt wären, 

von ihren Untertanen und Landjajfen mehr zu fordern ala im fogenannten jüngjten 

ReichSabichiede bejtimmt ei, bei ſolchen Mehrforderungen geſchützt werden jollten®). 

Durch diefen Zufag wurde nun die Abjicht des Reichsgutachtens im wejentlichen 

doch erreicht und den Fürjten die Befugnis, ohne befondere Bewilligung ihrer Yand- 

ftände Abgaben zu erheben, tatjächlich erteilt; denn über jene hergebradıten Ans 

1)— 2) Büniga.ca.D. +Mbdr. als Beilage XXIII in v. Stadlingers Geich. bes württem- 

bergiihen Sriegäweiens. (Stuttg. 1856.) 9—") Lüniga. a. OD. *) Bahnersd Sammlung der 

Reichsſchlüſſe I, ©. 495. 
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ſprüche und deren Berehtigung entſchied eben fein anderer als der fordernde Reichs— 
ftand jelbjit. Dabei fam den Fürſten der Umſtand zu jtatten, daß die Nitterjchait, 

welche unter den Landſtänden die Hauptitimme führte, zu den Höfen in die engiten 

Beziehungen trat, ſich ihnen befreundete und gern zu Willen war. Dafür gingen 

die höheren Stats- und Kriegsämter fajt ausſchließlich in den Befit der Edelleute 

über, ein Verhältnis, welches bejonders dadurch bedingt und gefördert wurde, daß 

das Aufhören des ehelojen geijtlihen Standes in den proteitantiihen Ländern den 
jüngeren Söhnen des Adels die frühere Berforgung als Piründner genommen hatte!). 

— Die Verbindung der Ritterjchaften mit den Fürſten gab letzteren vollends freie 

Hand bezüglid der Erhebung regelmäßiger Steuern, und diefe wurden nun mehr 
und mehr dazu verwendet, jtehende Soldtruppen anzumerben, in denen 

man die vornehmjte Stüße der Fürſtengewalt erfannte. Auch noch andere Umitände 
begünftigten dieſe Entwidelung. Unmittelbar nad) dem dreigigjährigen Kriege, ja 
ſogar noch jpäter, bildeten die entlafjenen Söldner eine gefürdtete Mafje von 

Abenteurern, Landjtreiherın und Räubern: die feſte dauernde Einreihung diejer 

höchſt gefährlichen Elemente in jtehende Truppenteile erjchien daher auch dem 

Bürger zunächſt al® ein Glüd, umd diefer Umftand erleichterte aljo gleichfalls das 

Bujtandefommen einer lediglid von den Territorialfürjten abhängigen Baffenmadıt. 
Dennod darf man nicht glauben, dab es ohne ernjtlihen Widerjprudy abging. Die 
Folgerung der Fürjten, daß ihmen auf Grund des alten Rechtes, im Kriegsfall 
dad Landvolk in beliebiger Stärke aufzubieten, die Befugnis zuftehe, aud im 
Frieden die Zahl der jtehenden Truppen nad) Gutdünfen fejtzujtellen, traf an mehr 

als einer Stelle auf hartnädigen Widerftand. Die Stände beriefen ſich dabei fait 

immer darauf, dab ihre Verpflihtung, Truppen zu unterhalten, nicht weiter gebe 

als bis zur Bollzahl des Kontingentes, welches die Fürſten von Reichswegen zu 

ftellen hätten. Dieje ontroverje fpiegelt fi) in der Schrift: „Reichs-Grund— 
Geſez-mähige Beantwortung der Frage: wieviel Soldaten eines 
Teutſchen Reichs-Standes Land zu erhalten jhuldig ſeye? Wie 

auh: wer den Ausſchlag darinn geben könne?“ (0. DO. u. J.)) — Nun 

hatten aber innerhalb zweier Jahrzehnte vier deutjche Reichsfürjten außerdeutſche 

Kronen erworben: diefe Könige mußten naturgemäß weit höhere Anjprüche erheben, 

und unter harten Kämpfen festen fie diejelben wirflid) durd. Auch in den anderen 

Territorien wurde der Widerftand gebrochen und zwar um fo leichter, je enger und 
Heinlicher die Gefichtöpunfte waren, unter denen die ftändiiche Oppofition gegen die 

Fürftengewalt auftrat. Denn während früherhin in manden Gebieten die Stände 

fogar das Recht gehabt, über Krieg und Frieden zu entjcheiden (jomweit es nicht 

Reichsſache war), jo traten die politifhen Rüdjichten bei den Landjtänden jept fait 

ganz in den Hintergrund, und es handelte ſich eigentlid nur um die Wahrung 
forporativer und perjönlicher Interefien, denen natürlich feine allzugroße Wider: 
jtandöfraft innewohnte. Vergeblich wurde die Hilfe des Reichshofrats angerufen: 
die Entwidelung des landesherrlihen Abjolutismus in Militärdingen ging unaufs 
baltfam vorwärts, und bald gab es nur noch wenige Regierungen, welche bei 

ı) Menzel: Neuere Geſch. der Deutſchen. VIII. (Bresl. 1839.) 

) gl. Bibl. Berlin. (G. y. 19080.) 



3. c. Preußiſches Heerwejen. 1547 

Aushebungen mit einem engeren Ausſchuß zu fonferieren hatten. Nur im alle 

der Forderung ganz ungewöhnlicher Leitungen an Geld und Mannſchaft ſah man 
ſich noch veranlaft, die Stände heranzuziehen!). 

Die unbedingte Bollgewalt der einzelnen Stände über ihre Haus- 
truppen fommt am auffallendjten zur Erjcheinung in der Vermie— 
tung deutjcher Truppen für Kriegszwecke, die dem Reiche völlig 
fern lagen. Die Bermieter jtüßten fich dabei einesteild auf ihr un- 

bejchränftes Bündnisrecht, teil8 auf das uralte Vorrecht der Deutichen, 
nach Belieben fremden Kriegsdienjt nehmen zu dürfen. Mit diejem 
Gegenjtande bejchäftigen fich zwei Differtationen: 

Nic. Myleri ab Ehrenbach: Stratologia Germanieci statuum 

sive militandi libertas Germanorum et imprimis Imperii ordinum apud 

Exteros. (Ulm 1710.)% 

Joh. Bunſow: Oratio juridica de Germanorum externis mili- 

tandi libertate, ejusdemque splendore. (Roftod 1713.)%) 

c) Preußiſches Heerwejen. 

a) Seeresaufdringung und Pienfidetried. 

8 30. 
König Friedridy I., dem es niemals an Ideen, leider aber an 

Macht und Stetigfeit, jie durchzuführen, mangelte, hat zu Anfang des 
18. Ihdts. jehr merkwürdige Anläufe genommen, neben das 

jtehende Heer ein geordnetes allgemeines Aufgebot zu 
jegen und damit einen Gedanken ins Leben zu rufen, den allem An: 
jcheine nach bereits der Gr. Kurfürjt gehegt. Er erließ d. d. Eölln 
a.d. Spr. 1. Febr. 1701 an jämtliche Kreiſe und Kommiffarien eine 
Zirkular-Verordnung wegen Anrihtung der Zandmiliz.t) 

Der König erfannte das Hauptgebrechen des bisherigen Landesausſchußweſens 

[S. 1070 und ©. 1318] in dem Mangel an Ausbildung der Mannſchaft. Er befahl 
demnad), dat alle Waffenfähigen bis zum 40. Lebensjahre aufgezeichnet und an 

bejtimmten Tagen in Heinen Abteilungen geübt werden jollten, um je nad) Bedarf 

ı) Moser: Bon der Landeshoheit in Militärfahen. (Frankfurt und Leipzig 1773.) 

?) Sal. Bibl. Berlin. (G. y. 14400). ?) Ebd. (an G. y. 14450.) 

) Mylius: Corpus constitutionum Marchicarum a temporibus Frideriei I Electoris 

usque ad annum 1750. (Cölln a. ©. 1736—1755.) I5 37.] Bol. ®b. 3; II, ©. 124. — Ausz. bei 

R.de l’Homme de Eourbiere: Geſch. ber brandenbg.-preuß. Heereöveriaffung. (Berlin 1852.) 

©. 65. — Über die Milizeinrichtungen Friedr. I. j. a. Ribbentrop: Verfaſſung bes Preuß. 
ſtantonweſens (Minden 1798), (Wilfe): Handbuch 3. Htenntnis des Preuß. Kantonwejend, (Stettin 

1802), Bräumer: Geſch. der prä. Landwehr (Berlin 1868) und bie Einleitung zu Fran Schwartz': 

Organiſ. 2c. ber preuß. Landbmilizen im 7jähr. Strieg. (Lpzg. 1888.) 
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im Kriege zur Bededung der Grenze zu dienen. Die Miliz jtand nad) $ 6 der 

Beilage unter Jurisdiltion und Kommando ihrer eigenen Offiziere und trat nad) 
dem Auseinandergehen wieder unter die gewöhnlichen Obrigfeiten zurüd. 

Bon den verjchiedenften Seiten wurde dieſer Maßregel heftiger 
' Widerstand entgegengejegt. Insbejondere beriefen Adel und Stadt- 
gemeinden ich darauf, daß jie, gemäß ihren Privilegien, bereit3 ander- 
weitig zur Landesverteidigung beitrügen. Freilich waren ihre Lei- 

| ftungen jo mangelhaft, daß jie mehr hemmten als nußten. Aber der 

ſtändiſche Widerjpruch führte doch zu jehr wejentlicher Einſchränkung 
des geplanten MilizeInftitutes. Das zeigen die d. d. Cölln, 1. Mai 
1703 ergangenen „Erlajje wegen aufzeich und enrollirung 

der Mannjchaft auf dem Lande an die Geheimbte Hoff-Cammer 
und an alle fönigl. Regierungen“, denen ein Reglement beigefügt 
war, „wie es mit der Formierung einerZand-Milice zu halten ſei“.!) 

Der König verzichtet hier zunäcjt auf die Mitwirkung der Stände und will 

„Unjere im Lande Habende junge Mannjdafft vorerft nur bey Unjeren 

Ambtern und ÄAmbter-Städten aufzeichnen und in gewiffe Rollen in den 

Abfehen bringen lafien, damit jelbige in denen Krieges-Exercitys geübet werden, 

umb im fall der noht das Land undt das ihrige dejto bejier defendiren zu fünnen“. 

Lag Hierin jchon ein jehr bedeutendes Zurückweichen, jo jeßte fid) dies nod) 

weiter fort durch den d. d. Schönhaufen, 25. Juli 1703 an die Regierungen ge= 

richteten Erlaß?®), welcher bejtimmte, daß „die Direktion folder Miliz feinen 

Militärs-Bedienten, jondern denen Beamten jedes Orts aufgetragen werde“, dab aus 

den Enrollierten „keine ordentliche Soldatesque formiert“ und die Nefruten zur 

Ktompletierung der Negimenter nicht aus ihren Reihen genommen werden follten. 

Auch liege es nicht in der Abficht, die Miliz außer Landes zu brauchen. Cine 

Reſolution vom 13. Juli 1703_bejtimmt näher: wer zu enrollieren fei und 

wie die Ausbildung jtattzufinden habe. Wer ein Handwerk gelernt bat, dem joll 

erlaubt fein, auf dasjelbe zu reifen; doch joll er, wenn er wiederfommt, ſich angeben. 

Noc im Sommer d. J. 1703 gingen die namentlichen Liften 
der Enrollierten ein und wurden am 21. Februar 1704 zuſammen— 
gejtellt zu einer „Dejignation der enrollirten jungen Mann 
ihaft in denen Ambtern“ (das Königr. Preußen ausgenommen.) ®) 

Diefe Lijten ergaben für die Marten 7003, für Pommern 3532, für Magde- 
burg und Halberjtadt 4514, für die rhein.sweitfäl. Yande 4866, i. g. 19999 Köpfe. 

Der Beitand der Wibranzen in Preußen hatte bei der letzten Reviſion i. 3. 1699: 

i. g. 4437 Mann betragen. Mit ihrer Reorganijation wurden nun 1704 der 
Gen.-Lt. v. Arnim und der Geh. Kammerrat Kupner beauftragt, dejien „Bedenken“ 

über dieje Angelegenheit noch vorliegt.) Ein Organijationsplan von dem— 

ı) bie #) Eriginal im Arch. des ehemal. General-Direltoriums. Abdr. bei v. Bandauge: 

Das brandbg.:preuß. Kriegsweſen um die Jahre 1440, 1640 u. 1740. (Berl. 1899.) Beil. XI. 
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jelben Datum wie die Defignation, beftimmt, dab aus der Hälfte der in den nicht 

preußifchen Erblanden Enrollierten vier Regimenter gebildet werden ſollten: 
das erjte, in den clevijchen Landen, jollte 2400 Mann ſtark, unter Oberjtlieutenant 

v. Blanfennagel im Notfall die Feitungen Weſel, Lippftadt, Altena, Sparemberg 

und Minden bejepen, das zweite, 2800 Mann unter Major Barth, Magdeburg, 

Regenjtein, Quedlinburg, Nordhaujen, Wolfsburg und Wejterburg, das dritte 
2330 Mann unter Oberftlt. v. Dechen, Berlin, Spandau, Bei und Frankfurt, das 

vierte, 2470 Mann unter Oberjtlt. Puſtar Küſtrin, Driejen, Oderberg, Löcknitz, 

Kolberg und Draheim.") 

Ein Edikt d. d. Cölln, 16. Januar 1704, verbot die Wer: 

bung der Enrollierten zur „regulierten Milig“ d. h. zum jtehenden 
Heere.?) — Der Gang der Striegsereignifje (die Teilnahme am 
ſpaniſchen Erbfolgefriege) erforderte jedoch den Gebrauch der Land- 

miliz nicht, führte dagegen zu einer bedeutenden Vermehrung der 
jtehenden Armee. Der König befahl d. d. Cölln, 11. März 1704: 
„Unjere auf den Beinen habende Arınee mit 12000 Mann anito jofort 
und ohne Verlierung der geringjten Zeit zu verjtärfen, um dieſelbe 
dieje Campagne in’3 Feld führen zu Fünnen.“ ®) 

Das bedeutete nahezu eine Verdoppelung des bisherigen Bejtandes, die jehr 
notwendig war, weil der König, welder zu Anfang jeiner Regierung den Nieder— 
ländern 6000 Mann brandenburgijcher Truppen mietweije überlafjen Hatte, jeßt, 
infolge des Zuzugs, den er dem Kaijer jtellte, jein Land dermaßen von Truppen ' 

entblößt fand, daß er ſich jelbjt in der Lage ſah, 6000 Mann Gothaer zu mieten.*) 

Über eine derartige Heeresvermehrung war doch nur möglich, wern man Gewißheit 
hatte, eine hinreichende Anzahl leidlich geübter Mannſchaft im Lande zu befiten. 

Als ſolche galten offenbar die Enrollierten der Miliz, und darum hob der König 

die eben erlafjene Beitimmung, daß dieſe Enrollierten nicht in das jtehende Heer 

aufgenommen werden follten, gleich wieder auf. Übrigens wurde den Untertanen nur 

die Zahl der zu jtellenden Mannjchaften aufgegeben; die Auswahl derjelben blieb 

ihnen überlaſſen. Im einzelnen wurde fejtgejegt®): 

1. Jeder Offizier oder Kapitän‘, welcher eine Kompagnie hat oder nod) be- 

fümmt, hat zu deren Errichtung oder Verſtärkung 15 Mann jelbjt anzumerben. — 

2. Jeder Enrollierte, welcher freiwillig auf zivei oder mehrere Jahre Dienjt nimmt, 

fann eingejtellt werden, erhält 4 Rthlr. Handgeld und es werden ihm 5 Rthlr. für 

feine Montierung zu gut gejchrieben. Auch kann er nach Ablauf feiner Dienitzeit 
auf feinen Wunjc gänzlich von der Landmiliz befreit werden. — 3. Bon allen 

Scäfereien mit zwei Anechten joll ein Mann, von denen mit vieren 2 Mann, und 

von denen mit einem Sinecht "a Mann, alfo von je zwei der legteren 1 Mann 

1) Giehe Anm. auf voriger Eeite. 

9) gl. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) *) Ebenba. 

+) Ernft, Graf zur Lippe: Militaria aus Kt. Friedr. II. Beit. (Berlin 1866.) 

5) Ribbentrop u. v. Courbitrea.a. O. 
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geitellt werden. — 4. Alle Erb» und Freimüller jtellen 1 Mann, jind jie aber 

ſchlecht fonditioniert, jo jtellen zwei gemeinjchaftlih einen Mann. — 5. Alle Erb- 

und Braufrüge auf dem Lande jtellen 1 Mann. — 6. Ebenjo alle Erb-, Lehn- 
und Freifchulzen. — 7. Ebenjo alle diejenigen, welche auf dem Lande Branntwein 
brennen und jolden zum feilen Kauf oder Schank halten. — 8. Ebenjo ein 

jedes Gewerk oder jede Zunft in den Städten, wenn joldies aus 10 Meijtern be- 

jteht ; bei 15—20 Meijtern müfjen fie 2 Mann jtellen und folglid von jeden 

10 Meijtern noch einen Mann mehr geben. — 9. Bon den Handwerfern auf dem 

platten Lande follen je drei einen Mann jtellen. — 10. Die übrige Mannjcaft, 

welche jedem Kreiſe und jeder Provinz zugejchrieben ift, und deren Zahl auf dem 
obigen Wege nicht erreicht wird, iſt auf die Städte und Dörfer, entweder nach 
Proportion der Bürger und Untertanen oder der Hufenzahl, oder fonjt nad) jedes 

Landes Matrifel und Gebraud einzuteilen und die Leute an die Miliz abzu— 
liefern. — 11. Die eingejtellte Mannjchaft durfte nicht unter 20 und nicht über 

40 Jahre alt fein. 

D. d. Prenzlau 10. Auguft 1704 erjchien ein neues Enrol— 
lierungs=-Reglement für die Landmiliz.') 

Alle junge Mannjhaft von 18—40 Jahren fei im den fgl. Ämtern (aljo wieder 

nur in diefen!) zu enrollieren u. zw. ohne Ausnahme. Bei der Aushebung aber 

joll auf die Zahl der Söhne Rüdjicht genommen und aud) da, wo vier find, nur 

einer zur Miliz herangezogen werden. Beſonders jind alle diejenigen zu enrollieren, 
welche jchon in der Armee gedient haben. Die Enrollierten dürfen nicht außer 

Landes gehen, bleiben dagegen von aller Werbung für die yeldregimenter und 
Garnijonen frei. (Freiwilligen Eintritt ſchloß diefe Bejtimmung uatürlich nicht 

aus, wohl aber den Zwang durch die Ortsobrigfeiten.) Vorhandene Waffen find in 

den Liſten aufzuführen; das Fehlende liefern die fgl. Zeughäuſer. Die Einübung 

der Landmiliz geſchieht durch Sergeanten der „regulären Miliz“, d. 5. der Armee, 

die dafür wöchentlich 12 gGr. Zulage erhalten. Die Bürgerfompagnien der Jmmediat- 

jtädte jollen revidiert und auf bejieren Fuß gejegt werden. Wer ſich unter den 

Enrollierten hervortut, ijt zum Unteroffizier zu befördern und bei Bejegung von 

Scyulzenjtellen und anderen Ehrenämtern zu bevorzugen. 

Am 7. Mai 1705 erging von Cölln ein Reglement über die 
Übungen der enrollierten Zandmiliz,?) und am 9. Juli des- 
jelben Jahres ftellte ein bejonderes Gejet die Dienftzeit in der 
Miliz endgültig auf nur fünf Jahre feſt und bejchränfte die Verwen— 

dung der Mannjchaft auf die Feſtungen und Landesgrenzen. ®) 
Genau entjprechend einer alten Bejtimmung des deutjchen Ordens für ihre 

Ktoloniejtädte, wurde feitgejegt, da5 niemand Bürger werden dürfe, der nicht volles 

Gewehr (Degen mit Gehen? und Flinte) befige. Die Oberoffizierd® wurden von 

den Commissariis loci und den worthaltenden Bürgermeiftern ernannt, und mit 

1) Agl. Bibl. Berlin. Sammelbb. (G. y. 16500.) 

2%) Ebd. Abdr. bei Bölder. ) Ribbentrop u. ®Willena. a. ©. 
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diefen hatten die Kapitän auch jede Berufung der Miliz zu vereinbaren. Gelbit 
ſchwere Dienjtvergehen, wie wörtliche, ja tätliche Widerjeglichfeit, wurden nur mit 

Geldjtrafen bi8 zu 12 Gr. gebüßt, und die Straffaffe diente zur Unterhaltung 

der Trommeln, QTamboursmontierung u. dgl. m. Wöchentlich einmal follte (Sat— 
und Erntezeit ausgenommen) im Sommer zwei, im Winter eine Stunde lang geübt 
werden. 

Die Stände waren aber nicht zu bewegen, die Koſten zu be 
willigen, welche erforderlich waren, um die Miliz wirklich verwendbar 
zu machen; dazu fam, daß der andauernde Kriegszuſtand und Die 
Verwendung des Heeres im Auslande naturgemäß Sorgfalt und 
Aufmerkjamfeit vorzugsmwetje der jtehenden Armee zumendete; letterer 
aber war die Milizeinrichtung an und für fich feineswegs vorteilhaft 

denn jie entband diejenigen, welche jich dem leichten Milizdienit wid— 
meten, von der Aushebung zur regulären Armee. Diejer Umjtand 
führte zu dem Nefrutierungs=- Patent vom 26. November 1705, 

welches jene Borrechte bereits einjchränfte!), und endlich zum Erlaß 
der „Snftruftionspunfte f. d. Kol. Preuß. Infanterie, 
wornach ſich diejelbe bet der vorjeienden Werbung zu achten“, vom 
10. September 1708. ?) 

Die Gejtellungspflicht aller anjäffigen Bürger und Untertanen wurde aufge 

hoben und jedem Tiruppenteile (wie jchon früher) ein bejtimmter Bezirk angemwiejen, 

aus dem er ſich durch freiwillige Werbung ergänzen follte. Doch während bisher 

die Ämter ſelbſt einen großen Teil der Rekruten warben, wurde jegt beftimmt, 
dab die Werbungen durchaus von den Offizieren unmittelbar auszuführen feien. 

Übrigens erhielten die Provinzialbehörden Anweifung, bis zur Ankunft der Werber 

„diejenigen Leute, jo zu Kriegsdienſten tüchtig und bequem und dem Publico nicht® 

beytragen auch im Lande wohl zu entrathen jind, ohne bruit aufzuheben und 

ad interim in die nädjten Feitungen, biß daß die im Felde ftehenden Regimenter 

ſolche abliefern können, zu liefern“. 

Noch in demjelben Jahre aber ging man plöglich zu einem neuen 
Syitem über: man bejtimmte jeder Provinz nad) der Volks— 
menge die Zahl der von ihr zu liefernden Refruten und ver- 
langte für jeden fehlenden Mann 50 Taler.?) Dies Verfahren jcheint 
jedoch nicht von Erfolg gewejen zu jein; denn eine Verordnung vom 
14. Oft.1711 jtellte dasNReglement vom 24. November 1693 

1) Mojer: Bon der Lanbeöhoheit in MilittärrSaden, (Frkfrt. 1773.) 

*) Auszüge bei Ribbentrop u. bei Gourbiere. Cine unvollendete Abichrift auf dem 

Durchſchuſſe des »Exercice« von 1702. (Er. Generalitab Bibl. B. 2247.) 

», Ribbentropa.a. ©. " 
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wieder her und hieß den allgemein üblich gewordenen Brauch, Die, 
Nekruten in die nächjten Feſtungen abzuliefern, amtlich gut.!) 

Dabei wurde den Provinzen erlaubt, auch Ausländer und Heine Leute zu 

liefern, doch feine Dejerteure.?) 

Natürlich fehlt es nicht an Ediften gegen Dejerteure und 
gegen die jich der Werbung durch Landflucht entziehenden Leute, welche 
mit jchweren Strafen bedroht werden. 

Sole Edikte ergingen am 8. Juni 1702, 1. März; 1706, 15. Mai 1711, 

26. OH. 1711 und 7. Oft. 1712.39) Für Entweichende joll der Strang die ordent= 

liche, das Abjchneiden der Ohren, Gaſſenlauf und Feitungsbau außerordentliche 

Strafe fein. 

Gegen Fremdwerber richtete jich ein Erlaß v. 1. Mai 1702%), 
und gegen Unordnungen bei den Werbungen (Wegfangen der Leute) 
ſprach fich der König in einem Edift d. d. Cölln 7. Dez. 1711 mit 

großer Schärfe aus.®) 

Wifjenjchaftliche Würdigung fand das Milizwejen in des Joh. 
Chrift. von Otken Dissertatio de Militia lecta provin- 
ciali. Von der Land-Milice (Halle 1705), Wittenberg 1735 und 
1743).?) 

Der Berf., der ſich Eques Ordenburgicus nennt, promovierte unter dem 
Vorſitz des preuß. Geheimrats Samuel Stryf. — Die Arbeit handelt in jechs 
Ktapiteln: De militia provinciali in genere, de conscribend a militia (Von Aus: 
ſchreibung, Repartition, Anjchlag der Yandmiliz), de ducibus militiae, de con- 

scribenda militia (Wom Unterhalt der Yandmilice), de foro et disciplina militiae 

und endli de utilitate atque usu militiae provincialis. 

8 31. 
Kurz nach jeiner Thronbejteigung jchrieb König Friedrich Mil: 

helm I.: „Saget dem Fürſten von Anhalt, daß ich der Finanzminifter 
und der Feldmarjchall des Königs von Preußen bin. Das wird den 
König von Preußen aufrecht erhalten.“ Danach) hat er gehandelt. 
Es fennzeichnet jeine unmittelbare Tätigkeit, daß er jchon am 13. Juli 
1713 durch eine gedrudte Ordre den Truppen befahl: alle Berichte, 

1) v. Gourbicre a. a. ©, 

) Ribbentrop a. a. O. 

» bis 5) Kal. Bibl. Berlin. (Sämtliche in dem Sammelbande G. y. 16500.) Bgl. Friccius: 

Geſch. des deutichen, in&bej. des preuk. Krriegsſsrechtes. (Berl. 1848.) 

6) Kal. Bibl. Berlin. (F. i. 125 no. 2a.) 

?) Ebd. (F. i. 160 no. 5.) Bibl. des Verfaſſers. 
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die fich auf das Detail der Negimenter (Vakanzen, Werbung und 
dergl.) bezögen, auf dem Umjchlage mit der Bemerkung zu verfehen: 
„gu ©. 8. M. eigener Erbrechung.“!) — Zweierler aber läßt ich 
doch bei diejer Höchjt jpontanen königlichen Wirkſamkeit nicht verfennen: 
eritens, daß der Wille des Selbſtherrſchers auch da, wo er jich in 
ganz bejtimmt grundjäglicher Form ausſpricht, eigentlich nicht von 
jejten Prinzipien geleitet wird, jondern immer den augenblicklichen 
Nutzen im Auge hat und jomit oft von einem Äußerſten zum anderen 
ihwanft, und zweitens, daß die gegebenen Befehle feinesweges in der 
unbedingten Weiſe befolgt wurden, wie wir es heute gewohnt find, 

und dies fommt vermutlich daher, daß diejenigen, welche es anging, 

nicht jowohl den Gejetgeber im Könige jahen, als den Heeresherrn, 

der ſich gelegentlich in den Mittelm irren mochte und dem dann 
unter die Arme zu greifen und auch gegen den Wortlaut jeiner Er: 
lafje nachzuhelfen, wohl gejtattet jchien, da die ausführenden Organe 

die große Hauptabjicht des Königs: ein gutes und jtarkes Heer zu 

haben, ja doch kannten und von Jahr zu Jahr erlebten, wie er jelbjt 

die Mittel zu diefem Zwecke rückſichtslos wechjelte. 

Zunächſt erwies der gejtrenge Herr ſich als ein entjchtedener, ja] 
feidenjchaftlicher Gegner des Milizweiens. Am 7. März 1713, alſo 
nur zwölf Tage nach jeiner Thronbejteigung, erließ er einen Beſehl 
an das General-Direktorium, durch welchen die Landmilizen auf: 
gehoben wurden. ?) 

Gründe find nicht angegeben. Offenbar widerjprah dem „Soldatenkönige“ 
das „halbe Weſen“ an und für ich, dann aber gewiß auc der Umſtand, daß die 

Miliz, folange ſie nur aus den fönigl. Ämtern ausgehoben wurde, ein fremdes 

Ding im Statsorganismus blieb. So widerwärtig war dem Nönige die Miliz, 
daß er am 14. Febr. 1718 den Kanzleien jogar den bis dahin ganz allgemein üb— 

lihen Gebraud des Wortes „Miliz“ für Heer überhaupt, ja jogar am 

8. April desf. 3. den Ausdrud „Militär“ bei 100 Dulaten Strafe verbot?). 

Nur noch von Regimentern, Offizieren und Soldaten jollte die Rede jein. 

Wenn der König aber auch von der Miliz, wenigjtens in deren 
bisheriger Form, nichts wiſſen wollte, jo hielt er doch mit vollem 

Bewuhtjein an der umbedingten ideellen Verpflichtung aller 

Landesangehörigen zum Heeresdienite feit.*) 

1) Sal. Bibl. Berlin, Sammelband. (G. y. 16500.) ) vd. Gansauge a. a. O. 

») Mylius a. a. ©. 3. Bd. I. — Bol. Moſer a. a. D. und Wilken a. a. O. 

4) Lünig a. a. O. Bol. Mojer. 
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Ein Edift v. 17. Oft. 1713 wider die „der Werbung wegen aus dero Landen 
ausgetretenen jungen Mannſchaft“ erklärt, ganz im Sinne der alten Spartaner, 
daß jeder Untertan, „er jey von was Condition er wolle“, welder 

ohne Erlaubnis außer Landes gehe, als Dejerteur traftiert und an 

Leib und Leben gejtraft werden jolle. — Das Edift wurde 1718 erneuert. 

Bon großer prinzipielle Bedeutung war ferner eine Ordre 
d. d. Berlin, 15. Mai 1713, durch) welche der König es „bei 

Kaffation“ verbot, daß die Capitains künftighin noch mit Mann 
ichaften „Kapitulationen auf gewijje Zeit“ abjchlöffen. Er 

will vielmehr, „Daß diejenigen, jo einmahl geworben, jo 

lange dienen, biß ©. Kgl. Maj. jie derer Dienſte zu ent— 
lajjen, von jelbjiten allergnädigjt gefallen wird.“ ?) 

Durd) dieje Ordre, welche mertwürdigerweife bisher nod) niemals erwähnt 

tworden iſt, vollzog fich der legte Bernichtungsalt der alten „Söldnerei auf Zeit“. 

Die Dienftdauer war jet unbeſchränkt, und num erjt war das „itehende Heer“ ein 

joldhes im höchiten Sinne des Wortes; denn wer ihm jegt einmal angehörte, in 

deſſen freiem Willen ftand es fortan nicht mehr, es jemals wieder zu verlaſſen. — 

Damit aber war allerdings auch ein Gipfel des Zwanges erreicht, von dem es 

notiwendigerweife wieder, bergab gehen mußte. 

Die inländiiche Werbung ordnete zunächjt ein Patent vom 
22. Juni 1713?), u. zw. auf ganz neuer, einjeitig militä- 
riſcher Grundlage. 

Die jährliche Feititellung und Repartierung des NRefrutenbedarjs durch das 

Generallommifjariat hörte auf. Den Regimentern wurde aufgegeben, fid „in ihren 

Standquartieren“ dur Werbung zu ergänzen, immerhin unter Deranziehung der 

Ortsobrigfeiten, aber doch wejentlicher nad) eigener Auswahl und ohne fejtbeitimmte 

Rayons. Damit war allerdings der Wetteifer der Truppenteile angeregt, es ein— 

ander in der Aufbringung ftattlicher Leute zupörzutun, aber zugleich war das Tor 
geöffnet für unaufhörliche Konflikte zwiichen den Regimentern und für rüdjichtslofe 

Eingriffe in die Privatverhältnifie. 

Unmittelbar jcheint das neue Verfahren übrigens nicht durchge 
führt worden zu jein, wenigjtens jtand es im Frühjahr 1714 noch 

nicht in voller Geltung. 
Ein Bejehl d. d. Berlin 21. März 17149 gebietet, daß diejenigen Provinzen 

und Städte, welche ihre Rekruten geliefert hätten, mit gewaltjamen Werbungen zu 

verjhonen feien. Hingegen habe man in den jäumigen Örtern die fehlenden Leute 

durch Eretutive beizutreiben. „Diejenigen Ohrter aber, welche Decreta haben 

I) Orbre an den Gen.-Mai. Grafen v. Dönboff. (Arch. des gr. Generalftabes Berlin. L. 1.) 

) v. Eourbieren. v. Goßler a. a. O. 

2) Alten des Regts. Jung ⸗Dönhoff. (Arch. des gr. Generalſtabes Berlin. E. VIII. e. Vol. L. 



3. c. Preufifches Heerweſen. 1555 

müffen Geld vor ihre Recrouten geben“, für welches das Regt. die Mannjcaften 

in Reichsſtädten werben mag. 

Plöglich aber wendet fich der kgl. Wille überhaupt und bejchließt, 
von jeder Aushebung im Inlande überhaupt abzujehen, 

jich hier Lediglich auf die Annahme wirklich Freiwilliger zu bejchränfen 

und den Mehrbedarf im Auslande zu deden. 
Der König befahl d. d. Berlin 3. Aprl. 17149, „daß die Werbungen in 

Sr. Maj. Landen dv. 1. Juni d. J. an gänglid aufhöhren und aufer 
Freywilligen feiner mehr, die fehlenden Leute aber gegen 10 Thlr. pro Mann jo 

die Ohrter, welde jonjt die Recrouten zu liefern ſchuldig, zu zahlen haben, in 

außmwärtigen Städten (Frankfurt, Cölln, Dangig u. j. mw.) angeworben 
werden jollen“. — Ein Edift d. d. Berlin, 9. Mai 1714, „betr. Aufhebung der 

gewaltjamen Werbungen, auch defjentwegen ausgetrettene Landestkinder“?) 
bejtätigt da8 und gewährt den Dejerteurs einen Generalpardon. Die Aushebung 
wird auf diejenigen Inländer bejchräntt, welche ſich beim Trommeljchlage freiwillig 

melden; ausgenommen Ungehorſame und Lüderliche, die von den Edelleuten oder 

Stadtbehörden bezgl. Dienjtherrichaften anzuzeigen und daraufhin ohne weiteres 

einzujtellen jeien. 

Um dieſe Zeit erjchien eine Sammlung der „Breußijchen 

Verordnungen in Militärjachen“. (Wejel 1714.) 
Das Edift vom 9. Mat 1714 jcheint wenig rejpeftiert worden 

zu jein. 
Am 19. Febr. 1719 muß der König dem Regt. Dönhoff z. B. ausdrüdlid) 

unterfagen, halliihe Salzicifisfnechte mit Gewalt zu werben. Er ſelbſt aber gibt 

doch Anleitung, jenes Edift zu umgehen, wenn er demjelben Regimente d. d. Lager 

vor Stralfund, 23. Dez. 1715, jchreibt: „So viel die Completirung der 
NRegimenter betrifft, da wollen und verordnen ©. K. Maj., dab feine Leuthe 

mit Gewalt weggenommen, fondern mit guter Manier, gelinden Worten 

und möglicdjter Liſtigkeit zu Kriegsdienjten tüchtige und ſolche Leuthe ges 

worben werden jollen, welche S. 8. M. hiernächſt nicht auszumujtern Uhrjach 

haben.” 

Bald aber kommt der König jelbjt auf die Aushebung 
zurüd. 

Durdy Ordre d. d. Berlin, 22. Jan. 1716°), werden die Regtr. angewieien, 

Lijten der fehlenden Mannſchaften einzujfenden und mit Landräten und Kommifjaren 

zu überlegen, ob dieje die Leute aufbringen wollen, oder ob das Regt. jelbit jie 

anmwerben (ausheben) jol. Die Stände und Städte fonnten ſich ſchwer entichliehen, 

und die Regtr. erhielten daher am 11. Febr. 1716 Befehl*), „deren endliche reso- 

lution zu pressiren“. Scon zwei Tage jpäter befiehlt aber der König (wenig— 

1) Alten des Regts. Jung-Dönbofi. (Ark. d. gr. Generalftabes Berlin. E. VIII. c. Vol. I.) 

2) Kal. Bibl. Berl. Sammelbd. (G. y. 16500.; Wbbr, bei Lünig a. a. D. Bal. Wilten ©. 17. 

3) und +) Alten bes Regiments Jung-Dönhoff. 
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itend für das Herzogtum Magdeburg und das Fürftentum Halberjtadt !), ficherlich 

aber auch für die anderen Provinzen), daß die Kommifjariate, jobald ihnen die 

Zahl der Rekruten, welder die auf die Provinz gewiejenen Regtr. z. %. benötigt 

jeien, vom Hofe befannt gemacht worden, die Repartation auf die Ortichaften 

machen und den auf Werbung jtehenden Offizieren zuftellen follten, damit dieſe 

wühten, woher fie ihre Mannſchaft zu erwarten hätten. Cine „violente Werbung“ 

jollte darauf hin nicht angejtellt werden, fondern die Städte und Dörfer follten dem 

betr. Offizier die für ihn beftimmten Leute anzeigen, und er habe fie dann mit 

guter Manier in der Stille aufzuheben. Die Kommiffariate hätten fleißig 

mit den Bataillons-Kommandeuren zu tommunizieren, „damit die Sadye nicht 
eclatire und die jungen Leute ohne desordre und bruit, welche diefelben jchüchtern 

machen möchten, nachts aufgehoben werden könnten“. Um fie zum Dienſte zu 

encouragieren, joll ihnen ein „raisonnables Handgeld“ gereicht werden, u. zw. nicht 

von den Ortichaften, jondern von den Dffizieren. — Am 20. Febr. wei der 

König, daß die Stände fid) rejolviert, die Nefrutenlieferung über ji zu nehmen, 

und am 20. März war die Aushebung gejchehen.?) — Am 4. April 1716 befieblt 
der König, daß die Refruten, welche die Offiziere jelbjt in ihren Garnifonen auf- 

gehoben (da8 kam aljo doc aud) vor!) oder nad) leßter Kampagne angeworben 

von dem Quanto, jo die Städte aufzubringen hätten, abzuziehen jeien. ®) 

Dieje Wendung der Dinge fam natürlich jehr überrajchend und 

jcheint zu den lebhaftejten Bejchwerden Beranlaffung gegeben zu 

haben. 
Der König verjuchte, jich diefelben möglichſt vom Leibe zu halten, indem er 

am 17. Dezember 1716 befahl, „die Werbungs-Exceſſe und Klagten“ follten von 

den Kommifjariaten, Landräten und Steuerfommifjaren „erſtlich bey denen Regi— 

mentern als die erjte Injtang angemeldet werden, ehe fie an S. K. M. gelangen.” *) 

Und nun fehrt der König wieder ganz plötzlich zu jeiner Auf- 
fafjung von 1714 zurüd und erflärt d. d. Berlin, 10. Mat 1717: 

Sr. Kgl. Majejtät „wollen ernftli, daß die Werbungen 

in deren jämbtlihen Provingien und Landen von nun 
an und forthin gänglich eingejtellet werden jollen.“®) 

8 32. 
Glückliches Ergebnis langwieriger Verhandlungen mit den Ständen 

der einzelnen Zandesteile war das Berliner Edift v. 5. Jan. 1717, 
„daß alle Adelihe, Schulgen und Bauernhöfe vor allo- 
diret erklärt und nexus feudalis aufgehoben werden joll, 

wenn dafür ein jährlicher Canon gewilligt wird.“ 9) 

1) bis ?) Alten bes Regiments Jung-Dönboff. 9) und 5) Alten des Regiments Dönhoff. 

e), Mylius C. C.M. ı, 2, 5. no. 59 u. 60. — Bol. v. Eourbiere a. a. O. — In Weitialen 

wurde die Lehendallodififation erft 1766 durchgeſetzt; Doch fand auch dort fein Aufgebot mehr ftatt. 
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Damit und durch die erläuternde Rejolution vom 24. Februar desjelben Jahres 

war der Bajjallendienft, die alte Lehnswehrpflicht rehtlih abgeſchafft und 

dafür jedem Rittergute eine fejte Steuer von 40 Talern, jedem Schulzen- und 
Bauerngute eine verhältnismäßig geringere Abgabe auferlegt. Dergleihen war 
ihon früher vorgefommen, doch immer nur für den einzelnen Kriegsfall. Die 

allgemeine grundjägliche Ablöſung durdyzujegen, hatte es 13jährigen Ringens 

bedurft, obgleich als Entgelt die Anerkennung aller Lehen (mit Ausnahme der 
illujtren und der Thronlehen) als Erbgüter angeboten wurde. Zumal die magde- 
burgifche Ritterjchaft leiftete Hartnädigen Widerjtand. — Nicht geringerer Abneigung 
begegnete der König, als er zu Gunſten feiner Heeresbedürfnifje mehrere alte un= 

zwedmähige Abgaben der Srundbejiger in einen fejten Hufenſchoß umwandelte. 

Der Feldmarihall Graf Dohna erhob da namens der preußifchen Stände Einſpruch: 
die Neuerung ſei landesverderblid); >»tout le pays sera ruind«. Nun aber zeigte 
fi, wie mächtig die Krone bereit? geworden! Der Große Kurfürſt hatte die Bes 

willigung der Klontribution von 1653 nur gegen das Zugejtändnis weitgehender 
Ausdehnung der Herrenrechte des Adels über deſſen Hinterſaſſen durdhzufegen ver— 

mocht; Friedrich Wilhelm I. jchrieb jpottend an den Rand von Dohnas Beichwerde: 
»Tout le pays sera ruine? Nihil Kredo, aber das Kredo, daß die Junkers 

ihre Autorität Nie pos volam wird ruinirt werden.!) Ich jtabilire die Souve— 

rainete wie einen Rocher von Bronce.” 

In derjelben Richtung wie die Aufhebung der Milizen und der 
Lehnsfolge bewegt jich die Aufhebung der Privilegien der 
Schügengilden als unnüger Vorrechte ohne Gegenletjtungen.?) 

Die Bürgerfompagnien in den Städten ließ der König dagegen fort= 
bejtehen, weil fie dad, was man forderte, den Torwachtdienſt, leijteten und dem 

State gar nichts, den Gemeinden nur wenig kojteten. 

Der Verzicht auf die Aushebung im Inlande blieb in- 
zwijchen nicht nur bejtehen, jondern wurde wiederholt feierlich erneut. 

Eine gedrudte Verordnung d. d. Berlin, 26. Februar 1721°) erflärt alle 
VBerbungen im Jnlande für aufgehoben und jtationiert permanente 

Werbekommandos in den Reihsjtädten. Es durften fortan, jogar als 

Freiwillige, nur ſolche Inländer eingejtellt werden, „die ſich nidyt zum Landbau 

oder zum Kommerz gejegt haben“. in erläuterndes Edift vom 22. März 1721*) 

ſprach aus, daß kein Eingeborener durd Zwang oder Überredung angeworben 

werden dürfe; bloß ganz gutwillige Werbung gegen Handgeld jei ge- 
itattet. Lebteres hatte die Februar-Verordnung auf 30 Taler feitgejept. 

Faßt man alles bisher Gejchehene zujammen: die Aufhebung der 
Miliz, die Aufhebung der Lehendienjte, die Aufhebung der inländijchen 
Aushebung, die Einführung der allgemeinen Fremdwerbung und der 

I) Anſpielung auf das »Liberum Veto« des polnifhen Adels: Nie pozwalam = Id erlaube 

ed nit! *) Schwark a. a. O. — Friedrich II. ftellte die Schügengilden wieder her. 

3) u.) Sammelbb. der Kgl. Bibl. Berlin, (G. y. 16500.) 

99* 
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zeitlich unbejchräntten Dienjtkontrafte, jo muß man jagen: der Gipfel 
des „reinen Söldnertums“ war zu Anfang der zwanziger 
Sahre in Preußen erreidt. 

8 33. 
Die Praris war aber anders als die Theorie. — Daß 

troß aller Edikte die inländijche Werbung tatſächlich fortbe- 
itand, lehrt der Umstand, daß in denjelben Jahren 1717 und 1721, 

wo jene Werbung bezgl. Aushebung aufgehoben worden war, bejon= 
deren Kategorien von Untertanen die Freiheit von der Werbung zu= 

gefichert wird; und daß die Werbung allgemein gefürchtet war, zeigt 
die ununterbrochene heimliche Auswanderung der jungen Mannichaft. 

Am 15. Oktober 1717 erging eine Zirkularordnung an die Regimenter, daß 
einwandernde Wollarbeiter von der Werbung befreit fein follten.‘) Am 

8. Februar 1721 befahl ein Edit, daß überhaupt alle Wollarbeiter und Fabri— 

tanten frei von Werbung jein jollten.?) Dasjelbe verjprah ein Edikt vom 

26. Oktober 1721 allen Zimmerleuten, die fih zum Bau nad Preußen be= 
geben wollten.) Um 17. April 1724 wurde den Regimentern die gewaltjame 
AufhbebungundEnrollierung angejejjenerLeute undunerwadjener 

Lehrjungen unterjagt.*) Hieraus geht hervor, dab im übrigen doch aufge= 
hoben und enrolliert wurde. 

Bon der Furcht vor der Aushebung legen Zeugnis ab: „Geſchärfftes Edict 
wider dad Nustretten der Unterthbanen auf dem Lande und deren Kinder 

in Hinter und Vor-Pommern“, d. d. Berlin, 14. September 1722. — „Patent, 

daß derjenigen Unterthanen und Yandes=- Kinder Vermögen, jo aus Furcht 

vor der Werbung ausgetretten, wann fie fid) binnen ſechs Wochen nicht 

gejtellen, confisciret und der Invalidencafje heimgefallen fein joll“, d. d. Berlin, 

11. November 1722. 

Ein unzweifelhafter Beweis für die Fortdauer der inländijchen 

Werbung it auch der Titul V. des elften Teils des Infan— 

terie-Reglements von 1726 [8 77). Seine acht Artikel haben 
folgenden Hauptinhalt: 

1. Weiln die Regimenter die tüchtige junge Mannjchaft enrolliven, derhalben 

unter teinerlei Praeterte die gewaltjame Werbung jtatuirt wird. — 2. Die Regi— 
menter fünnen die jungen Leute nad) ihrem Gefallen enrolliren, wenn fie capables 

ſind oder künftig capables fein werden, zu dienen. Keiner aber joll enrollirt werden, 
der nicht jchon zum heiligen Abendmahl gemwejen, damit der Eid nicht profanirt 

werde. — 3. Es foll fein angejejjener Bürger, Bauer oder Cojjäthe aud) feine Leute 

von den neuetablirten Untertanen aus fremden Landen (e8 wäre dann, daß fie 
freiwillig dienen wollen) weggenommen werden. Wie dann auc) von einem Bürger 

1, bist) Moſer a. a. O. 
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oder Bauern, der nur einen Sohn hat, welcher die Wirtjchaft antreten muß, diejer 

nicht weggennommen werden ſoll. — 4. Es wird verboten, daß die Regimenter ſich 
bei Werbungen im Auslande gegenfeitig überbieten und die Kerls einander ab— 
fpänftig machen. — 5. Bann die Capitaines Hübjche Leute ohne Klagen und Gewalt: 

tat mit guter Manier anmwerben, werden fie fich beitens bei Sr. Majeſtät refomman- 

diren. — 6. Die Offizier jollen von den Enrollirten, welche nicht eingejtellt werden 
fönnen, bei Caſſation fein Geld vor den Abjchied nehmen, fondern es ſoll ihnen 

felbiger ohne Entgeld gegeben werden. — 7. Die Oberjten und Capitaines müſſen 

vor dem Schwur den Angeworbenen wol vijitiren laſſen, ob er capable zum Dienft. — 

8. Sobald ein Kerl abgeht, muß der Capitaine einen andern an feiner Stelle werben. 

Aus dieſen Feſtſetzungen, insbejondere aus den Artikeln 1—3 

und 6, geht mit Bejtimmtheit hervor, daß die Inländer-Werbung, 
welche fünf Jahre zuvor aufgegeben jchien, tatjächlich 
in voller Blüte jtand, ja ſich jogar auf eine „Enrollierung“ der 
gejamten Mannschaft ftüßte, von der früher nur für die Miliz, nie 

für das ftehende Heer die Rede gewejen war; denn auch das Edikt 
von 1693 hatte nur die Gejtellung einer gewiljen Zahl von Rekruten, 

nicht aber die Zählung aller etwa Auszuhebenden im Auge gehabt. 

— Auch zwei Ordres aus d. 3. 1730 beftätigen die underminderte 
Fortdauer der inländischen Werbung: 

Die eine vom 20. Januar 1730 befahl, dab ‚alle Enrollierten, die ſchon 

30 Jahre alt und von ungenügender Statur wären, Erlaubnis zum Heiraten 
erhalten, ja auf Requifition ihrer Obrigkeit überhaupt von allem militäriichen An— 

ſpruch befreit werden follten. Aber ſchon ein Befehl vom 22. Mai desjelben Jahres 

bob das wieder auf, „damit es den Regimentern nicht an Zuwachs fehle“ .*) 

Mehrere Umftände waren wirkſam gewejen, troß der jo apodiktiich _ 

fimgenden Edifte von 1717 und 1721 die Aushebung im Inlande 
aufrecht zu erhalten: einer vor allem: die Auslandswerbung 
reichte niht aus und war für die damit belasteten Kom— 

pagniechef8 zu teuer; denn dieſe Hatten diejelbe wejentlich aus 
den Mitteln zu bejtreiten, welche durch Einbehaltung der neun bis 
zehn Monate jährlich beurlaubten ausgebildeten Mannjchaften gewonnen 

wurden, die jich inzwijchen, außerhalb der jog. „Exrerzierzeit“, ihr 

Brot in der Nachbarjchaft erwerben mochten. Von eben diejer erjparten 
Löhnung aber wollten die Kompagniechef8 auch perjönlich profitieren; 
ja fie waren eigentlich darauf angemwiejen, das zu tun [S. 1583]; bei 
ftrenger Durchführung der Auslandswerbung war Dies jedoch eine 
Unmöglichkeit; denn eine jolche Eojtete jehr viel Geld. Daher be- 

1) Wiltea. a. D. 
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mächtigten fich die Chefs „ohne Zwang oder Überredung“, aber in 
einer noch viel wirfjameren Weiſe, doch wieder des inländijchen 
Menjchenmateriald. Die Regiments: und Kompagniechefs, großenteils 
jelbjt Gutsherren oder doch jolchen eng verwandt, ergänzten ihre Truppen 
3. T. durch ihre Gutsuntertanen, indem jie vielen derſelben, meift 
ihon in deren fühejter Jugend, „Päſſe ald Zuwachs“ ausjtellten und 
fie dann je nach Bedürfnis aushoben. 

Dies war (wenn die Jnlandewerbung doc nun einmal tatjächlich fortbeitand); 

vorteilhaft für beide Teile; denn begreiflicherweife entließen die Offiziere ihre eigenen 

Sutsuntertanen gern jo früh ald möglich, meift jchon nach 15- bis 18monatlicher 

Ausbildung, in dauernden Urlaub, um fie dann jährlih nur noch je ſechs bis acht 

Wochen zu den Herbjtübungen einzuziehen. Ein joldes Berfahren war ja über: 

haupt eigentlich nur Leuten gegenüber möglich, deren man fiher war und die eine 

nahe Heimat hatten, wo fie bei den Ihrigen leben und arbeiten konnten. — Dies 

bildete ſich allmählich zu einer ganz feiten Braris aus, und Bauernjungen mit großen 

Händen und Füßen, die aljo Wachstum verjpradhen, waren fajt immer mit einem 

„Paſſe“ ausgeitattet. 

8 34. 

So viel Anteil aber auch die inländiiche Aushebung an der 
Heeresergänzung haben mochte: der Schwerpunft der Ietteren lag 
während der zwanziger und zu Anfang der dreißiger Jahre doch auf 
der Auslandswerbung. Dieje führte der Armee ein in körper— 

licher Hinficht vorzügliches Material zu und fam der Leidenjchaft 
Friedrich Wilhelms für „lange Kerls“ bequem entgegen. Die Sache 
war jedoch überaus koſtſpielig, fittlich oft äußerſt bedenklich) und auch 

nicht ohne politische Kehrjeite. 
Ein großer Kerl koſtete 700 Taler und mehr; für einzelne bejonders jchöne 

Leute wurden gelegentlich ein par taujend Taler bezahlt. In Ungarn und Gieben- 

bürgen organifierten jüdijhe Maler einen fürmlichen Menſchenhandel; und jo oft 

auch Betrugswerbungen und Gewalttaten verboten und bedroht wurden: die Werber 
wuhten wohl, wie fie daran waren, und dah Lift und Gewalt billiger jeien als 

Geld. Trogdem joll die Auslandswerbung von 1713—1735 über zwölf Millionen 

Taler gekoſtet haben.!) 

Das beite Bild der VBerhältnifje gewährt die „Dispofition und 
Ordre, wornad die K. Preuß. InfanterieRegimenter von dato 
des 1. Oktober 1732 wegen der Werbung jich zu verhalten 
haben jollen“. D. d. Wufterhaufen, 13. Sept. 1732.?) 

1) Schmollera. a. ©. *) Alten bes Regiments Jung-Dönboff. 
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„Nachdem Se. Majejtät mit Misvergnügen vernommen, daß dero Regimenter 

jih) einander die Werbung verdorben und Leute mit Gewalt aus fremden Landen 

weggenommen, auch dadurd der preußiichen Werbung Haß und Blame zugezogen, 
daß die große Herren Fürften und Grafen im Römiſchen Neich fait feine preußifche 

Werbung in ihren Yändern mehr permittiren wollen, als befehlen Se. Königliche 
Majeftät. 

1. Bei höchſter Ungnade, nad) Befinden bei Ehre, Leib und Leben, ſoll 
Niemand mit Gewalt Leute wegnehmen, jondern ſich begnügen, Frei— 
willige anzumwerben und durch gutes Handgeld zu perjuadiren. Woferne aber ein 

Offizier einen Kerl, der jehs Fuß oder mehr hat, in einem fremden Lande findet 

und derjelbe jich nicht will gutwillig engagiren lafjen, jo foll gedachter Offizier an 

Se. Königl. Majeſtät davon berichten, die dann jelbjt das Nötige deswegen dispo— 
niren wollen (!). 

2. Bei unfehlbarer Cajjation wird verboten, daß Werber des einen Stegiment 

die des andern überbieten und daß fie ſich untereinander Capitulanten abjpenitig 

machen. 

3. u. 4. Die Regimenter ſollen nur in ſo weit werben, als notwendig iſt, den 
nachfolgend auseinandergejegten Normalftand zu erhalten. 

5. Bei einer eben noch pafjjabeln Comp. Infanterie müffen im 

1. Zuge 6 Mann von 10” und 1 M. von 11” fein. Der fleinfte im 1. Gfliede 

muß 9" haben. Das halbe 4. Glied von 8”, die andere Hälfte und das 2. Glied 

von 7’, das 3. Glied von 6“. 

6. Eine gute Comp. muß alfo beſchaffen fein: Der Flügel 6’ und darüber, 

der 1. Zug von 11'/s—11”, der legte Mann im 1. Zuge 11” weniger 4"'. Der 
2. Zug hat 10:Zöllige und muß der legte Mann im 1. Glied mit 9" ausgehen. 

Im 4. Glied muß der 1. Zug 9’ Haben und die andern mit 8" ausgehen. Im 

2. lied hat der 1. Zug 8" und die andern Züge durd die Bank 7". Das 
3. Glied hat im 1. Zuge 7’ und mu mit 6’ ausgehen. 

7. Den Füſilier-Regtrn. find um ein wenig geringere Größen zuzu— 
lajien; erwünjcht ijt das aber keinesweges. 

8. Wer ſich in dieſer Art des Erjages dijtinguirt, wird von Sr. M. mit 

Avancements oder Penfiones oder anderen Gnadenbezeigungen ganz gewiß 

angeſehen werden. 

9. Bei Compagnien, die immer ſchlecht ſind, bleibt es „eine große 

Frage: ob die Capitains auch das Geld zur Werbung angewandt haben oder nicht? 

Denn noch viel gute Kerl abgehen und mit Graſe-Jungens von 4 à 3 Boll er— 
jeget worden.” — Bon denen Capitains, die ſchlechte Compagnien haben, ſollen 

(außer den Ererziermonaten) 100 Tir. monatlic) abgezogen werden und für dies 

Geld jeitens des Negiments für jene jchlechten Compagnien geworben werden. 

10. Weil jede Comp. ihren Zuwachs unter denen Enrollirten im Lande 

hat, jo jollen die Capitains aud) die Leute desjelben, welche ſich zur Verbeſſerung 

der Compagn. eignen, einjtellen. — Stehen bei einem Regt. 3 jchlechte Compagn., jo 

joll der Commandeur von dem Zuwachs, den die 7 guten Compgn. aus dem Lande 
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haben, 60 M. nehmen (darumter 30 fieben- und 30 ſechszöllige) und jeder der 

ſchlechten Compagn. davon 20 geben; dies aber nur für einmal. 

11. Die reglementsmähige Wade von 2 Unteroff., 3 Grenadiers und 20 Mus- 

ketiers joll (abgej. von Berlin, Magdeburg und Königsberg) auf 2 Unteroff., 2 Gre— 

nadierd und 16 Musketiers herabgejeßt werden, damit die Capitäns um jo viel 

mehr Leute beurlauben und aljo jo viel mehr Geld auf die Werbung anwenden 

fünnen. Doc) follen die Leute nicht öfter ala die 3. Nacht Wachtdienit haben, die 

Leute aud) nicht über 20 Meilen und die Unteroffs. nicht über 12 Tage beurlaubt 

werden, Tambours aber gar nid. 
12. Die Beurlaubten jollen nicht Schon zum 20, März. jondern erjt zum 1. April 

eingezogen und ſoll aljo auch von diefem Tage an erit die complete Löhnung 

gezahlt werden u. zw. bis Ende Juni. Vom 1. Juli an beginnen dann wieder 

die Beurlaubungen. 
13. Wenn eine Comp. wegen vieler Ausländer nicht genugjam auf das Land 

beurlauben fann, jo joll der Capt. fuchen, fie ald Handwerker in der Stadt unter- 

zubringen, und die, welche feine Profeſſion haben als Handlanger, oder Wolljpinner 

zu Tuchmachern geben. 
14. Die Chefs follen dafür forgen, daß alljährlich einige jhöne Leute von 6’ 

und darüber für des Königs Regt. angeworben werden. Der Capt. kann das 
Werbegeld, das der König bezahlen wird, vorſchußweiſe aus der Kleiderkaſſe er— 

halten. (ES waren oft 700 Tir. und mehr.) 
15. Neus-Capitulationen mitausgedienten Kerls?) jollen immer 

auf 6 Jahr geichlojjen werden. Das dabei zu zahlende Handgeld beträgt für einen 
Mann aus dem 1 Zuge des 1. Gliedes 40 Tir., aus den anderen Zügen 30 Tir., 

aus dem 4. Glied 25 Tlr., für einen Kerl aus dem 2. und 3. Glied aber nichts. 

16. Die Capitäns, jo jchlechte Compagn. haben, müſſen ſelbſt auf Werbung 

gefchidt werden. Ortskundige, redliche und haushälterijche Menſchen find mitzu= 

nehmen. Wer die anvertrauten Gelder zu etwas anderem als zur Werbung an— 

wendet, joll für infam declariret werden. 

17. Die Commandeure jollen alle Jahr von jedem Capitän die Werbungs- 

rehnung eraminiren, wieviel Geld verworben und was dafür angeworben 

worden. Nötigenfalls ijt an ©. K. M. zu berichten. 

18. Alle unnötigen Depenjen find bei der Werbung zu vermeiden. 

Subaltern-Offiz. jollen nicht mehr als 10 Tr. Monatszulage dabei erhalten, doc) 

alles bar bezahlen und fich jeder Gewalttat enthalten. 

19. Angeworbene Leute find, jobald als möglich, ohne fie erjt zu montiren, 

nad; der Garniſon zu befördern. 

20. Stabsoffiz. und Capitäns erhalten bei Werbefommandos feine Zulage, 

fondern nur Post: und Fuhrlohn. 
21. Große Kerl, die zwar alt aber nod) geſund find, jollen, jo lange 

fie noch marſchiren fünnen, niht ausrangirt werden. 

1) früher war befohlen worden, daß alle Stapitulationen ohne Frift, für immer abgeſchloſſen 

werben jollten. [&. 1554.) Das jcheint aljo body nicht durchgeführt worben zu fein! 



3. c. Preußiſches Heerweien. 1563 

22. Auf der Reife 1730 haben ©. K. M. bemerkt, daß in der beiten Jahres— 

zeit viel zu wenig Werber unterwegs find und daß dieſe zu viel an ihr Blaifir 
denken. Die Stabsoffiziere jollen die Werber durch heimliche Correſpondenz und 

unvermutete Infpectionen controliren, ihnen aud) eine jchriftliche Inftruction 

mitgeben.“ 

Die Einleitung diefer Ordre weiſt nachdrüdlich auf die poli- 
tiſchen Schwierigfeiten hin, zu denen die Auslands- 
werbung Anlaß gab. Das ift um jo bemerfenswerter, als der 
König bereit3 einmal in demjelben Jahre diejen Gegenjtand in einer 
bejonderen Drdre bejprochen hatte. !) 

Potsdam, 3. Mai 1732: Kein Werber joll ſich bei jchwerer Strafe unter: 

itehen, aus eines andern Landesherrn Territorio jemand mit Gewalt wegzunehmen 

oder „würkliche Soldaten zu debauchiren, jondern eintrettenden Falles ſich mit 

aller Höfflichteit an den Landesherrn oder Gubernator um die permission zur 

freiwilligen Werbung wenden. Wenn ihm aber von denen Officier® oder auch 
durd; permission der Herrſchafft Leuthe vor Geld überlajjen würden, jo bleibt 

ſolches nad) wie vor erlaubet“. 

Am reichlichjten und rücjichtslojeiten ausgebeutet wurden bie ) 
Nachbarländer Medlenburg und Sadjen. 

Hinfichtlicd; des erjteren finden fi) umfaffende Angaben in dem Werke von 

v. Shulg: „Die preuß. Werbungen unter Friedr. Wilhelm I. und Friedrich d. Gr. 

unter bejonderer Berüdjichtigung Medlenburg = Schwerins.* (Schwerin 1887.) — 
In Bezug auf Sadjen genügt wohl die Bemerfung, daß die Akten über die in \' 
Kurfahjen von 1716 bis 1738 verübten preuß. Werbungs-Erzefje 18 Bände im 
Dresdener Hauptitatsarchive füllen. (Nr. 9092—9096.) Eine Ordre, d. d. Pots— 

dam, 22. April 1731, verbot die Vornahme von Gewaltwerbungen in Sacjjen *) 
und am 24. CH. 1739 befiehlt der König in Wujterhaufen, feine Rekrutentrans— 

porte durch Sachſen zu führen, weil fie dort leicht angehalten werden möchten.®) 

Verhältnismäßig günftig jtellten die Werbangelegenheiten ſich in 

den NReichsjtädten, jowie in Franken und in der Pfalz. 
(Schwaben war vorzugsweije faijerliche Werbedomäne.) 

D. d. Berlin, 12. Oct. 1730, teilte der König den Regimentern mit, daß der 
Kaifer die preuß. Werbungen in Cöln, Frankfurt a. M. und Nürnberg ausdrüdlic) 
gejtattet habe.) Untertanen der Kurfürſten von Cöln und von der Pfalz jollen 

aber „weder mit Gewalt noch Lit“ geworben werden (Berlin, 17. März 1732.)5) 

In den würzburgiſchen und bambergijhen Landen ſoll niemand ohne VBorzeigung 

feines Paſſes werben. (Berlin, 11. April 1733)%). D. d. Stettin, 18. Juli 1737 

1) Alten bed Regiments Gens d’Armes. (Archiv des gr. Generalitabes Berlin.) 

2) Alten des Regiments Jung-Dönboff. (Ebd.) 

°) Alten des Regiments Gens b’Armes. 

4) bis ©) Alten des Regiments Dönhoff. 
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befahl der König, die Werber unter der Hand anzumeijen, das Anspachiſche zu 

meiden!) D. d Potsdam 20. Mai 1740 teilt er mit: die ReichSritterihajt habe 
beichloffen, den preuß. Werbungen nicht Hinderlidy zu jein; man fünne daher ins 

Fränkiſche auf Werbung jdiden.?) 

Necht jchwierig lagen die Dinge in den öſterreichiſchen 

Landen. 
Der König unterſagte d. d. Berlin, 30. Juli 1729, ganz beſtimmt, in Schleſien 

und den kaiſerl. Landen zu werben.) Aber im folgenden Jahre find tatſächlich 

preußijche Werber dort und der König fchreibt nur „behutjame mesures“ vor“); 

am 11. Sept. 1731 rügt er, daß bei Werbungen in den faiferl. Erblanden Erzejie 

geichehen; das dürfe nicht wieder vorfommen.) Am 8. Dez. 1731 teilt der König 

mit, daß ohne Expreßpaß ded Prinzen Eugen oder des Grafen Palfy niemand 

in den Erblanden werben dürfe). Die Werbung in Ungarn wird ausſchließlich 

dem Regiment des Königs vorbehalten (Wufterh. 13. Oft. 17317), D, d. Berlin, 
27. Febr. 1733, wird bei höchſter Ungnade verboten, in den faiferl. Erblanden 

ohne Paß des faiferl. Generals Grafen v. Sedendorff zu werben?) Etwa dort 

befindlihe Werber jeien zurüdzuberufen. Aber am 20. Mai desjelben Jahres 

heißt e8: Noch immer gehen Werber ohne alle Behutjamteit in den faijerl. Erb— 
landen vor; das fei in feiner Weije ferner zu gejtatten.) D. d. Wufterhaufen, 

15. Oft. 1736, lehnt der König ab, Werbepäfje nach den Erblanden auszuſtellen, 

„weil darinnen feinem andern ald dem Kircheiſen das Werbungsgeichäft veritattet 

wird und jelbjt Mein Werbe-Obrijterlt. v. Zürcher tauſend Schwührigfeiten findet”.'®) 

Sonjt find mir noch folgende Verfügungen in Werbejachen 
befannt: 

Es joll die Zahl der in den Regimentern ftehenden nichtpreußijchen National: 

P olen feſtgeſtellt werden. (Potsdam, 2. Februar 1732).) Auf Anſuchen des 

Fürſten v. Anhalt-Bernburg wird die Ordre vom 5. Oft. 1720 wider die Ge— 

waltwerbungen in deſſen Land erneut (Berlin, 24. Februar 1732)4), — Die Vers 

bung in der Schweiz ift nicht erlaubt: indes fann man verjuchen, was mit zwei 

Päſſen an den Abt von St. Blafien und den Fürften von Brunthruth anzufangen 

jei. (Potsdam, 20. Juni 1733.) — Weil nody immer viel Klagen einlaufen, 

werden alle Gewalttaten und Erzefje bei den Werbungen verboten. (Königsberg, 
1. Aug. 1739.)'%) 

Daraus, daß immer und immer wieder dasjelbe verboten wird 

; u. zw. ohne bejondere Berwunderung und ohne großen Zorn über 
den Ungehorjam, läßt ſich erfennen, daß die Verbote wohl nicht jo 
' ganz ernftlich gemeint waren, und daß die Betroffenen dies jehr 
wohl wußten. 

!) und ®) Alten bes Regiments Gens d'Armes. °) bis °) Alten des Regiments Dönhoff. 

16) * * er ” ” 11) bis 13) ” ” - * 

14) ’ 
“ “ * " “ 
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8 35. 
Die Erfenntnis, daß die ausländische Werbung nicht ausreiche, 

veranlaßte den König, der Idee der Landesbewaffnung wieder näher 
zu treten und den zu Anfang feiner Regierung jo leidenschaftlich ver- 
worjenen Milizgedanfen jeines Vaters nun jeinerjeits in Erwägung 
zu ziehen. Es zeigt ſich das zuerjt in der jeit 1729 beginnenden 
Errichtung der jog. Landregimenter.!) 

Bei der Mobilmahung gegen Hannover hatte der König d. d. Potsdam, 
16. Juli 1729, von allen Regimentern Liſten derjenigen Offiziere eingefordert, 

die früher bei ihnen gedient und nod zum Garnijondienit capable ſeien.) Im 

August Hatte er dann alle ausrangierten, doch noch dienjtfähigen Soldaten nad) 

den Provinzialhaupttädten Berlin, Magdeburg, Stettin und Colberg zuſammen— 
gezogen, um deren Garniſonen zu erjegen, bezgl. zu verjtärten, und hatte fie unter 
jenen verabjcdiedeten Offizieren in Kompagnien formiert. Diefe wurden nun nad) 

der Abrüftung dauernd beibehalten und zugleich die Maßregel auch auf Oftpreuhen 
übertragen, indem vier Landregimenter formiert wurden: 1729 das Berlinifche, 
1730 das Königsbergiihe und in der Folge je ein Stettinifche® und ein Magde- 
burgiſches. Das Berliner und Stettiner Regiment hatten jedes 7, die beid 

anderen 5, bezgl. 4 Kompagnien. — Offiziere, Unteroffiziere und Spielleute blieb 
jtändig im Dienſte und erhielten Halbfold; die Mannſchaften (Uusrangierte und 

jpäter auch Enrollierte unter 5’) waren gewöhnlich beurlaubt; nur von April big 

Juni übernahmen fie den Wachtdienjt für die mit den großen Übungen bejchäftigten 
eldregimenter, und im Kriege jollten fie als Bejapungstruppe dienen. — Dieje 

Sandregimenter, weldye durchweg aus Landesfindern oder doch nur aus einigen 

naturalifierten und angejiedelten Ausländern bejtanden, jtellen aljo eine Landwehr 

im modernen Sinne des Wortes dar. 

Noch viel mehr näherte fich Friedrich Wilhelm I. den Plänen 
jenes Vaters durch den Entwurf eines Landesaufgebotes 
in Ojtpreußen zu dem Zwecke, polnijchen Einfällen gegenüber die 

Grenze zu deden.?) Und wenn diefer Entwurf auch, infolge des Ent- 
ichluffes, ftrifte Neutralität zu bewahren, nicht ausgeführt zu werden 
brauchte, jo bleibt er doch als Zeichen einer dem Meilizwejen nicht 
mehr unbedingt abgeneigten Gejinnung des Königs wichtig und &- 
wähnenswert. 

’) Bgl. die Aufzeihnungen des Herzogs v. Bevern. (Märt. Forihungen XIX. ©. 33, 283) 

Dronfen: Vreußiſche Bolitif V., 3; ©. 18; Schwartz a. a. O. 
*), Alten des Regiments Jung: Dönhof. Am 25. Mai 1730 wiederholt ber König den Befehl; 

limitiert ihm aber bis auf den Abgang bes Jahres 1715. Am 4. Oktober 1722 befichlt er ben Megi« 

mentern, Invalidenmuſterungen zu halten und jeftzuftellen, welche Leute noch sum Garnifondienft 

braudbar jeien. 

>) Geh, Staatdardiv Berlin. (R.46. Bn.3, 3.) 
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Dasjelbe Jahr 1733 brachte dann die entjcheidende Wendung 
in der preußijchen Heeresorganijation: Das Kantonjyitem. 

Der König wies auf Grund des (wie wir jahen, jchon 1726 

durchgeführten) allgemeinen Enrollement3 allen in Preußen, Bommern, 

Brandenburg, Magdeburg und Halberjtadt jtehenden Regimentern be- 
jtimmte „Kantons“ zur Rekrutierung an. Die am 1. Mat 1733 von 
Potsdam aus an den General v. Röder und mutat. mutand. an die 
übrigen Negimenter gerichtete Ordre lautet!): 

„Mein lieber Generalstieutenant v. Röder! Dieweil bishero ſoviel Unord— 

nung und feine egalite mit denen enrollirten, jo die Regimenter haben, gewejen, 

da ein Regiment mehr enrolliret hat, als es brauchen fann, etliche Regimenter 

aber zu wenig haben; So habe id) resolviret und zur Conservation der Armee 
gut gefunden, eine ridtige Disposition zu maden, was jedes Regiment 

in feinen enrollirten für oerther und Yeuerftellen haben joll. 

Ich ſchice Euch aljo die Disposition, wa euer Regiment für Feuerſtellen be— 
fommt, an der Zahl 7947, jo in 10 Theile getheilet auf jede Compagnie 700 und 

einige 90 Feuerſtellen ausmacht. Einen Theil davon kann ſich die Leibcompagnie 

auswählen, um die anderen 9 aber jollen die übrigen Compagnien jpielen. 

„An alle die enrollirten, jo Euer Regiment durch diefe Disposition be— 

fommt, jollen die übrigen Regimenter feinen Anſpruch machen, ausgenommen, 

was Leuthe jind, die würflich in währender Ererzirzeit in Reyhen und Gliedern 

geitanden, Ingleichen die alte Soldaten, jo würklich fünff Jahre unter einem Re- 

giment ald Soldaten gedient haben und ausrangiret jind, die ſollen denen Re— 
gimentern, jo jie vorhin gehabt, verbleiben. 

„Alle die übrigen Päfle, jo vorhin gegeben find, werden bierdurh für null 
und nichtig erfandt. Hingegen jollen alle neue enrollirten von Eurem Regiment 

mit neuen Päſſen verjehen werden und alle den Eid der Treue ſchwehren, dab fie 

Sr. Königl. Majeftät und dem Regiment, auch der Compagnie, wobei fie fommen, 
obligat jein wollen. 

„Die neue Feuerſtellen, jo jede Compagnie frieget, jollen dazu jein, von der 

jungen Mannjchaft die beiten Leute zu nehmen, um ſich complet zu halten und 

zuwachs zu haben. Denn müſſen fie auch jo viel Knechte davon nehmen, alß fie 

vermöge Reglement aljdann haben müſſen, wenn das Regiment zu Felde gebt. 

Desgleichen jollen fie joviel Leute davon nehmen, al fie zu den neuen guarnisons 

abgeben müfjen, wozu fie jedod ihre alte ausrangirte Knete mit employiren, 

und die fehlenden von dem Lande dazu nehmen follen, 

„Einem jeden von diejen neuen enrollirten joll ein Heiner Püſchel um den 

Huth gegeben werden, von denen alten Püſchels, jo dad Regiment abgeleget, wenn 

eö neue Hüthe befommt, und follen alle diefe enrollirte de$ Regiments nidyt nur 

mit neuen Päſſen von denen capitains jeder Compagnie nad) denen ihmen zuge— 

1) Abbrud bei vd. Gourbiere a. a. O. 
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theilten Cantons verjehen werden, jondern auch vorgedachtermaßen dem Könige, dem 

Regiment und der Compagnie, wobei fie fommen, jchweren. 
„Ihr jollet auch jowohl, ald der Commandeur des Regiments, fleißig 

Rollen von denen enrollirten jeder Compagnie halten: wieviel und was für Zus 

wach® diejelbe nad) der neuen Repartition habe; und wofern Kinder darunter find, 

die ji) wegen Werbung außer Landes retiriret und bisher connidiret worden, 

müſſen fie ſuchen, diejelben wieder bei zu jchaffen, weil id) will, daß feine Durd)- 

ichleiferey pafliren und niemand conniviret werden, noch einem andern Überlaß ges 

ſchehen joll. 

„Was aber in diefem Diftrift oder Canton angejejjen it, ingleichen, was 

nicht wahsthum Hat, joll gar nicht enrollivet werden und muß bei Vermeidung 

meiner jchwerjten Ungnade auch bei Berluft von Ehre und Reputation feiner der 

mit Haus und Hoff angejejjene enrolliret werden. 

„Die in der Beilage jpecificirten Städte find Eurem Regiment in der Dis— 
pofition nicht mit angejeßet; aljo könnet Ihr foldhe noch eintheilen an die Com= 

pagnien, jo den jchlechtejten Canton befommen haben. 

„Hiebei Habt Ihr auch die offene Circulärordre zu empfangen, welche ic an 

die Priejter des Euerem Regimente zugejchlagenen Diſtriets diejerwegen ergeben 
laſſen und fie von denen Kanzeln infinuiren laſſen. .“) 

Die damalige Kantoneinteilung, welche jchon im Juni 
1733 vollendet war?), iſt bis heute unbekannt geblieben; fie joll als 

Statsgeheimnis mitgeteilt und aufbewahrt worden jein und tft in — 
Tat ſo geheim gehalten worden, daß noch bis jetzt nicht einmal 
Bruchſtücke davon zum Vorſchein gekommen find?). 

Ein Kavallerie-Regiment erhielt ungefähr 1800, ein Infanterie— 

Bataillon 4— 5000 Feuerſtellen. Die Grenadiere hatten feine Kantons, 

jondern wurden durch Abgabe „grenadiermäßiger” Musketiere ergänzt. Die 
Artillerie dagegen erhielt einen eigenen Kanton u. zw. in neu etablierten Kolo— 

nijtendörfern ; ſoweit diefe nicht ausreichten, trat Aushilfe aus anderen Kantons 

ein, und dies wird meiſt nötig geworden fein, weil der König bejtimmte, daß das 
Yeldartillerie-Bataillon durchweg aus Inländern beitehen jollte.*) — 

Manche Schwierigkeiten, welche bei der Ausführung des er- 
gangenen Befehls entjtanden?), erzeugten Anfragen, welche der König 
d. d. Potsdam d. 15. Sept. 1733 in einer „Nejolution wegen 

ber über die Enrollirung entjtandene Streitigfeiten“®) 

I) Dies girtular bat v. Gansauge in feiner XII. Beilage abgedrudt. 

9) Uften des Regiments Jung-Dönhoff. 

2) Die Abſicht des Königs ging wohl dahin, daß die Regimenter fi) untereinander nicht in) 

die Karten gucken ſollten, um Neid und Remonſtrationen zu vermeiden 

9 Asbrand gen. v. Borbed: Geſch. des Garde ⸗Fuß ⸗Art.Regiments. (Berlin 1885.) 

9 Sie ergaben ſich beſonders daraus, daß einige Regimenter noch juſt unmittelbar vor Erlaß 

der Ordre vom 1. Mai rückſichtslos zugegriffen hatten. (Alten bes Regiments Gens d' Armes im Arch. 

des gr. Generalſtabes. ) v. Bansauge ©. 257. 
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beantwortete. Sie ijt vermutlich identijch mit dem jo oft genannten, 

tatjächlich aber nie zum Vorjchein gefommenen, weil wohl überhaupt 

niemals als Ganzes erlafjenen Kantonreglement von 1733. 
Den Hauptinhalt desjelben gibt nämlich der Kriegs: und Yandrat v. Arnim 

folgendermaßen wieder!): 1. Alle Einwohner des Landes werden zu 

den Waffen geboren und find dem Regiment obligat, zu deſſen Kantondijtrift 
die Tyeuerjtelle gehört, auf der fie geboren find. — 2. Bon diefem allgemeinen 

Enrollement find ausgenommen die Söhne des Adels und derjenigen Eltern bürger= 

lichen Standes, welche ein jicheres Bermögen von 10000 Tir. befigen. — 3) fein 

Negiment joll künftig einen Mann anmerben, der in dem Stanton eined anderen 

Regiments geboren it. — Diejer Inhalt jtimmt im wejentlidien mit dem der 

16 Artifel der „Rejolution“ überein. Nur geben diefe noc nähere Beitimmungen 

über die Kantonszugehörigkeit in zweifelhaften Fällen. — Über die Führung der 
Kantonsrollen, die Zahl der Auszuhebenden, die Einziehung und Verabſchiedung 

derjelben, über den Yurisdiftionsumfang der Negimenter hinſichtlich der noch nicht 

eingejtellten Enrollierten, bejtimmte die „Rejolution“ und, Arnim zufolge, aud) das 

Reglement — nichts. Tatjächli wurde jeder pflichtige Knabe in die vom Pfarrer 

geführte und dem Regiment mitgeteilte Lifte eingetragen. Der Kompagniechef gab 
allen in jeinem Santon geborenen Leuten einen jog. „Laufpaß“ und verjah fie, 

jobald jie erwuchſen, mit den entjprechenden Hutpüfcheln, jpäter mit roten Militärhals- 

binden ala dem Zeichen der Berpflichtung des Kantonijten gegen die betreffende 

Ktompagnie. Er jtellte ein, wen und wann er wollte und entließ auch nach Willkür, 

Ohne Traujchein des Kompagniechefs durfte fein Kantonijt heiraten, ohne Ein— 

willigung desjelben feiner ſich anfällig machen. Auch die Vergehen der noch nicht 

eingejtellten Enrollierten wurden vor die Militärgerichte gezogen. 

Auf Grund von Akten des Bommer’schen Archivs?) hat Schmoller 
darauf hingewiejen, daß der Adel dem Kantonreglement den 
lebhaftejten Unwillen entgegenbradte, und das iſt be 
greiflich genug; denn die neue Einrichtung griff jeine bisherige Auto» 
rität an der empfindlichiten Stelle an. 

Nicht nur mußte der hergebrachte Gebraud, die eigenen Gutsuntertanen in 

die eigenen Kompagnien einzuftellen, aufgegeben werden, fondern es war in der Tat 

jo, wie eine pommer’sche Adelspetition klagte: die hörigen Bauernjöhne jtanden nun 

nicht jowohl unter der Gutsherrſchaft, als vielmehr unter der Aushebungsbehörde; 

non diejer, nicht mehr vom Gutsheren, erhielten fie die Erlaubnis zum Heiraten. 

Der Bauer hörte auf, in den Fronen für die Herrſchaft jeine einzige Pflicht, jeine 

einzige Verbindung mit dem Stat und den höheren Klaſſen der Gejellichaft zu jeben. 

Die Urlauber mit der roten Halsbinde waren des Königs Leute, und bald fühlten 

1) v. Arnim: Über die Kantonsverfafjung in dem Preuß. Staate und die von dem Oberſten 

vd. Bröfede verweigerte Verabſchiedung des enrollierten Elsbuſch. (Frankfurt und Beipzgig 1788.) 

2) Archivation der Kgl. Regierung in Stettin. Tit. V. 8, no. 81: „Vor Pommeriſche Land- 

ftände wegen Enrollirung der jungen Leute.” 
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fie fih als jolche mit Stolz; genofjen doch auch die zum Dienjte bezeichneten Leute 

gewiſſe Vorrechte gegenüber dem Gutsherrn oder dem Vogte. 

Zugleich ergab jich infolge der Kantonverfajjung ein mächtiger 
Fortjchritt der Volfserziehung. 

Im Regiment lernten die Leute lefen und jchreiben, wurden zu Ordnung, 

Gehorjam und Reinlichkeit erzogen und nahmen eine Welt neuer Vorjtellungen 
auf. Sie jahen, ja fie ſprachen vielleiht den König; die Erinnerungen des Re— 

gimentes, dem fie angehörten, wurden ihr eigener Stolz; fie begannen ſich als 
Angehörige eine® States zu fühlen, mit dem jie innerlih verwuchſen, an 
dejien Ehre und Schidjal fie teilhatten und dem dafür ihre Waffentaten, ihr 

Leben gehörten. 

Damit war der große Gedanke der allgemeinen 
Wehrpflicht grundjäglich wieder anerfannt. — Alle Unter: 
tanen, gleichgültig ob immediat oder mediat, unterlagen derjelben 
Wehrpflicht. Hatte Friedrich I. noch, angejichts des Widerjtandes 
des Adels, der jich die Bauern nicht entziehen lafjen wollte, jeine 
bejcheidene Milizeinrichtung auf die kgl. Amtsjtädte und Amtsdörfer 
bejchränfen müſſen, jo war jeßt bereitS die jtändiiche Macht jo ge 

junfen, daß jein Nachfolger durch einfache Cabinetsordres eine all- 
gemeine Verpflichtung zum Dienjte im jtehenden Heere verfügen konnte, 
die weit höhere Anjprüche erhob, als der Milizdienit. — Allerdings 

wurden von diejer theoretijch allgemeinen Dienftpflicht praftijch 

Ausnahmen gemadt. 5 
Die Befreiung des Adels ging aus der 1717 vereinbarten Lehensallodifi- 

fation, welche die Kriegsleiftungen des Adels aufhob, ganz einfah und fraglos 

gejeglid) hervor. Praktiſch hatte fie übrigens faum eine Folge, da der preußiſche Adel ſich 
tatjächlich jtets ftärfer unter den Fahnen fand als (verhältnismäßig) irgend ein 

anderer Stand. — Neben dem Adel waren befreit: die Söhne der Oberoffiziere, 

die ja zweifellos wieder Offiziere wurden, und die Angehörigen der gelehrten Stände, 
der Beamtenjchaft, aljo gewiſſernaßen der „ZivilsDienjtadel“, der für die 
Statöverwaltung unentbehrlid) war. Die Befreiung der Grundbeſitzer, der 

Kapitalijten, jowie der Wollarbeiter und Fabrikanten, erflärt ſich aus 

der Wirtſchafts- und Gemwerbepolitif des Könige. Weniger gilt das von derjenigen 

der ländlihen Wirtjchaftsbedienten, in welcher man doc) wohl ein Zugejtändnis 

an die Wünjche des Adels zu erfennen hat, umjomehr, als dieje Befreiung einer jehr 

dringenden Bejchwerde der hinterpommer’schen Stände auf dem Fuße folgte.) — 

d. d. Wuſterhauſen, 1. Oftober 1737, wurde endlich bejtimmt, daß auch alle 

Priefterjöhne, jo Theologie jtudierten, frei jein follten von der Enrollierung.?) 

— 

1) v. Coubiere a. a. O. 

2) Alten des Regiments Gens d' Armes. 



1570 Das XVII. Jahrhundert. (1700—1740.) II. Heereötunde. 

Die Verpflichtung der Ausgehobenen zum Kriegsdienſte war 

zeitlihh unbeſchränkt. Schonungslos durchgeführt, mußte fie einen 
Stillitand von Handel und Wandel herbeiführen. Dem trat der 
König entgegen durch ein ausgedehntes Beurlaubungsijyitem, 

das für alle Zukunft wichtig wurde und (obgleich jchon älteren Ur— 

jprungs), doc) unmittelbar mit dem Kantonſyſtem zujammenhangt. 
Auer während der beiden Ererziermonate durften alle ausgebildeten Inländer 

in die Heimat beurlaubt werden, mußten fich aber bei Kriegsbeginn jofort jtellen. 

. Der größte Teil der inländischen Mannjhaft ging aljo faſt das ganze Jahr feinen 

bürgerlichen Geichäften nad: ein Umjtand, der nit nur in volfswirtidaftlicher 

\ Hinficht von höchſter Bedeutung war, ſondern auch der Statskaſſe großartige Er— 

| iparnifie brachte. 
Der inländijche Refrutenbedarf war übrigens nur jehr 

gering ! 
} Sollte doch der dritte Teil des aktiven Dienjtitandes, d. h. 26000 Mann, 
\ nad) wie vor aus angeworbenen Ausländern beitehen, und da die Dienftzeit unbe- 

ſchränkt war, jo ergab ſich bei durdjjchnittlich 9000 Feuerjtellen für ein Regiment!) 

doch nur ein Jahresbedarf von 30 Mann für dasſelbe. 

Wie hart trotzdem den Untertanen die Aushebung erſchien, be— 
weit ihre häufige Auswanderung. Wiederholt mußte der König „ge 

ihärfte Edicte wieder das Weglauffen“ erlaſſen. 
So 3. B. am 26. Dezember 1739 gegen das Auswandern aus Preußen und 

Litauen, Auch aus früherer Zeit liegen jolde Verfügungen vor, jo vom 18. Augujt 
1717, vom 19. Februar 1718, vom 23. April 17182) und die ſchon S. 1558 er— 

wähnten vom 14. September und 11. November 1722. 

Die Dejertion war während der ganzen Regierungszeit 
Friedrich Wilhelms I. ein Übel, das unermüdliche Bekämpfung und 

hin und wieder Beichwichtigung durch Generalpardons erforderte. 
Mit einer jolchen verzeihenden Rüdberufung eröffnet jich die Folge der bes 

treffenden Berfügungen (5. Mai 1713). Daran reihen ſich Edifte und Deflarationen 

vom 12. Juli und 17. Oktober 1713, vom 29. Dezember 1714, vom 22. No— 

vember 1718, vom 18. April 1720, vom 1. Februar und 15. Juli 1721, vom 

2. Augujt 1722, vom 29. Januar und 4. Juli 1723, vom 28. April 1724, vom 

15. Oftober und 11. Dezember 1725, vom 5. und 7. Auguſt 1726, vom 16. Auguſt 
1727 (die Bürger brauchen zum Nachiegen der Dejerteurs feine Pferde auf den 

Ställen zu Halten, jondern die Offiziere jollen die Pferde fiir Geld mieten), vom 

19. und 26. Dezember 1727, vom 15. September 1730, vom 26. September 1731, 

vom. 12. Januar 1733, vom 31. Dezember 1737 und vom 28. Juni 1738.°) 

1) für jedes pommer’sche Bataillon waren 4500 Feuerſtellen gerechnet. (Beiträge 1784 |. u.) 

2) und ) Sal. Bibliothef Berlin. (G. y. Sammelband, 16500.) 
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Die Beibehaltung der Auslandswerbung neben der in- 
ländijchen Nefrutierung war darin begründet, daß die einge 
borene Volkskraft nicht ausreichend jchten, um ohne Benachteiligung 

der wirtjchaftlichen Entwidelung eine Armee in der gewünjchten Stärke 
aufitellen zu können und zugleich der bejonderen Leidenjchaft des 

Königs für große und jchöne Soldaten zu genügen. 
Durch Zirkular vom 10. Nov. 1735!) wurde das Kanton- "| 

ſyſtem auch auf die rheinijch-weitfäliihen Lande aus— 

gedehnt. 

Unter Friedrich) I. war, wie wir jahen, die jog. „Werbung“, 
d. h. das Gejchäft der Aushebung, meiſt Civilbeamten übertragen 
gewejen. Sie hattten fich dabei jträflihe Bedrückungen und 
Erprejjungen zu Schulden fommen lafjen.?) Friedrich Wilhelm T. 

hoffte, diefen Übelitänden zu fteuern, indem er die Aushebung den 

Kompagniechef3 übertrug. Leider haben jedoch auch dieje oftmals der 
Beitechung nicht widerjtanden. 

„Sie benugten“, jagt Ribbentrop, „die ihnen anvertraute Gewalt zum Teil 

mit der eigennügigiten Spekulation, entliegen gegen anjehnliche Aufopferung den 
Reihen und zogen dafür den ärmeren Unterthan heran. Für manchen war dieje 

Einrichtung bey der übertriebenen Prädomination des Militärs eine wahre Gold- 

grube, für das Land aber eine verzehrende Wunde.“ Und Wilken bemerft: „Die 

in die Canton fommandirten Unteroffiziers, denen das ganze Enrollirungsgeichäft 

allein iberlafjen war, verfuhren dabey nicht allein ohne alle Sachkenntniß, jondern 

erlaubten ſich auch die ftrafbarjten Gewaltthätigkeiten, Gelderprefjungen und Ercejle. 

Das Civil concurrirte dabey auf feine Weife und jo hatte der Despotismus freyen 

Spielraum. Selbjt die Jurisdietion über die Enrollirten war in den Händen der 

Compagniechefs.“ 

Eine beſonders ergiebige Geldquelle war der heimliche Verkauf 
von Abſchieden an gediente Leute wie an Enrollierte. 

Infolgedeſſen erinnerte der König ſchon in einem Erlaß d. d. Berlin, 

8. Auguſt 1733 daran, daß „laut Neglement” kein Kapitän einem Kerl jeine 

Demiſſion geben joll ohne Vorbewuht des Obrijten. Dem jolle beſſer nachgelebt 

werden. „Wofern der Kerl aber zu Mein iſt und doch dabei tüchtig zum Dienjt 

fo joll ihm fein Abjchied, jondern nur ein Laufpaß gegeben werden, daß er allezeit 

dem Regimente obligivet bleibe.“ ®) 

Endli verbot der König durd Kabinetsordre vom 9, Oktober 1739 den 
Compagniechefs überhaupt, „Abjchied“ zu erteilen, und übertrug 

ı)v. Gansdauge a.a.D. 12. Beilage. 

2) Alten über jolhe Vorfälle in fat allen Provinzen, bejonders aus den Jahren 1710 und 

1711 bewährt das Archiv des ehemaligen Generalbireltoriums, 

2) Alten des Regiments Jung-Dönhoff. 

Jähns, Geſchichte der Ktriegswiſſenſchaften. 100 
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dies Recht den NRegimentäfommandeuren, welde den Abſchied u. zw. 

unentgeltlih, auf Requijition der Kammer: und Landräte ſolchen Leuten bewilligen 

jollten, die mehr al® 25 Jahre alt und zum Dienjte nicht beſonders qualifizirt jeien.') 

8 36. 

Troß jo mancher Schäden und Mängel, welche ſich bejonders 
auf dem Boden der „Kompagniewirtichaft“ entwidelten, die ja leider 

innig mit der Heeresaufbringung zufammending [S. 1559], verdienen die 
Einrichtungen des legten Jahrzehntes der Negierung Friedrich Wil- 

helms I. im großen und ganzen hohes Lob. Gegenüber den wüjten 
Mipbräuchen, welche die Ausbeutung der großen Menichenrejervoirs 
damals in Frankreich zur Folge hatten und welche dort zu ganz 
ähnlichen Menjchenjagden führten, wie jie mit der rufjiichen Branka 

verbunden waren, fallen die Ungerechtigfeiten und Gewalttaten des 
preußiichen Werbewejens, jo empörend mancher einzelne Fall auch 
ericheinen mag, tatjächlich faum ins Gewicht. — Das Kanton— 
reglement war der wicdtigjte Schritt zur Entwidelung 
des Heerwejens, der jeit den verfehlten Anläufen ans 
fangs des 17. Ihdts. getan worden war, zumal er fich mit 
der Durchführung des Beurlaubungsjyftems innerhalb der 
Kantons verband: einer Anordnung, welche als Grundlage unjeres 

modernen Kadre-Syſtems erjcheint, dem jett (mit geringen Ausnahmen) 

| alle Heere Europas huldigen. — Von Friedrich Wilhelm, den man 
' „den deutjcheiten Mann jeiner Zeit“ nennen darf, rührt jener Zuſtand 
ber, den nachmals Blücher mit den Worten fennzeichnete, „es jet der 

größte Ruhm Preußens, daß man dort nicht jagen fünne, wo der 

J Bürger aufhöre und der Soldat anfange“. 

Der König brad) des Adels Macht; zugleich jedoch wandelte 
er, wie einjt Philippos von Makedonien, den widerjelichen Landadel 
in einen treuen Schwertadel um, und zwar genau auf demjelben 
Wege, wie des großen Mleranders großer Bater. Friedrich Wilhelm 

‚wurde perjönlich der erſte Offizier jeines Heeres; er machte den „Rod 

' des Königs“ zur Ehrentracht des Mannes; er trat allen anderen 

Offizieren al® Kamerad gegenüber und gab dadurd) dem ganzen 
‚Korps den Charakter eines Standes, in welchem jedes Meitglied dem 
k 

1) v. Arnim a. a. O. 
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anderen gejellichaftlich gleich gejtellt it; er erweckte (ohne jelbjt eine 
Ahnung der Hijtorischen Analogie zu haben), das urgermaniiche Ge— 
folgjhaftswejen zu neuem Leben. So ijt das preußijche 
DOffiziersforps erwachjen! Daß in ihm der Adel an eriter 
Stelle jtand, lag in der Natur der Dinge. Schon der urjprüngliche 
Beruf der Ritterjchaft wies darauf Hin; dann aber erjchien der Junker 
als Gutsherr zugleich al8 geborener Führer der vom Lande ausge 
hobenen Mannjchaft, dem fie williger folgte ald jedem anderen. End— 

lich waren verabjchiedete Offiziere des Adeljtandes doch nicht völlig 

brotlos; fie konnten bei den Ihrigen auf dem Lande eine Verjorgung 

erhalten; Benfionen zahlte der Stat noch nicht und der König nur) 
jelten als bejondere Gnade. — Gerade in dieſer Führung der unteren 
Maſſen durch die Söhne des Landadels liegt ein eminent volfstüm- 

liches Element, deſſen Wert für die Fortentwidelung unſeres Heeres 
gar nicht hoch genug anzufchlagen iſt. Das Unterpflügen der Reſte 
des Feudalkriegsweſens bereitete eben nur einer neuen Pflanzung den 

Boden, welche reiche Frucht getragen hat und, Gottlob, noch heute 
wurzelitarf und jtolz bejteht. 

2) Rechts⸗ und Pienfl-Porfäriften. 

8 37. 

Den Stand der Dinge zu Ausgang der Regierung König 
Friedrichs I. zeigt die KriegsgerichtSordnung und Auditeur- 
Snjtruftion von 1712*.!) Der „privilegierten Militärjuris- 
diktion“ jind nicht nur alle aktiven Militärperjonen unterworfen, 

jondern auch die verabjchiedeten, alle, welche aus der Militärkafje 

Gehalt empfangen: Weiber, Kinder, Dienjtboten, jogar Witwen. — 
Die Gerichte zerfallen 1. in Ober- und Unter-Gerichte; 2. in 
Kriegs-, Stand» und außerordentliche Kriegsgerichte. 

Das Ober-Kriegsgericht (Generalgeriht) wird durch den FFeldmarichall 

unter Zuziehung des Generalauditeurs gebildet und richtet die Angelegenheiten der 

Stabsoffiziere und ihrer Angehörigen, diejenigen, welche ſich auf beſonders wichtige 

Verbrechen oder auf ganze Truppenteile beziehen oder bei denen der Regiments: 
fommandeur interejjiert ericheint. Auch Berpflegungsitreitigkeiten zwijchen einer 
Kompagnie und ihrem Kapitän gehören vor fein Forum. 

i) Richt offiziell veröffentlicht, aber abgedrudt im Corpus juris novissimum (Leipzig 1724). 

100* 
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Untergeridhte find die Regiments=- und die Garnifonägeridte 
und werden vom Regimentschef, bezgl. vom Kommandanten unter Zuziehung des 

Regiments, bezgl. Garnifonauditeurs gebildet. Zur Jurisdiktion des Regimentächefs 

gehören alle Perjonen feines Regiments mit Ausnahme der Stabsoffiziere, zu der 
eines Plapfommandanten alle diejenigen Militärperjonen (Stabsoffiziere ausgenommen), 
deren Regimentsjtab nicht am Orte jteht, ſowie alle Vergehen, die den Wachtdienſt 
betreffen. 

Das Gerihtsverfahren beitand zwiſchen Oberoffizieren oft nur in dem 

jog. „Anklageprozeß“, d. h. einem Schriftwechjel und Deduftionsverfahren, 

wobei die Betroffenen nicht vor Gericht zu erjcheinen brauchten. Fand der eigentliche 

Inquiſitionsprozeß jtatt, jo begann man mit der Vernehmung der Ange— 

Magten; ihr folgte das vorläufige Verhör der Zeugen, dann wieder die Spezial- 

inquifition des Angeflagten und endlich die Beweisaufnahme durch volljtändiges 
Beugenverhör. Nun erfolgte die Jnrotulation der Alten, welche dem Sprudigerichte 

vorzulegen waren. 

Ein Kriegsgericht befteht aus 13 Perfonen: 1 Stabeoffizier, 2 Kapitäne 

oder Nittmeiiter, 2 Lieutenants, 2 Kornet3 oder Fähnriche, 2 Wachtmeijter oder 

Sergeanten, 2 Korporale, 2 Gefreite, 2 Reuter oder Gemeine. — Ein Stand— 
gericht wird nur ausnahmsweiſe im Felde, auf Märſchen oder wo Gefahr im 

Verzuge, gebildet. Es bejteht aus 3 O:beroffizieren (einer davon als Präjes), 

2 Unteroffizieren, 2 Gefreiten, 2 Gemeinen und 1 Auditeur als Dirigenten. — Die 

fog. „außerordentlihen Kriegsgerichte“ entjpraden unjeren nod jet 

üblichen „Standgeridhten“. Sie dienten zur Aburteilung minder wichtiger Fülle 

und bejtanden aus 1 Hauptmann als Präſes, 2 Ober: und 2 Linteroffizieren, 
1 Gefreiten und 1 Gemeinen. 

Beim Sprudverfahren war der Auditeur nit bloß Referent, jondern 

ihm fiel, wie in der altdeutichen und jchwediichen Verfafjung, aud) die Leitung des 

Verfahrens zu. Dem Angeklagten jtand hier ebenjowenig wie in der Vorunters- 
ſuchung ein Verteidiger zur Seite. Die Abjtimmung geſchah im Gegenjage zu 

der altdeutſchen und der ſchwediſchen Sitte, derzufolge jeder Richter eine Stimme 

hatte, chargenweiſe, wobei die unterjte Klafje ihre Stimme zuerjt abgab. War die 

Klafie in fich umeinig, jo galt die mildere Stimme. Die Richter hatten ihr Urteil 

zu begründen und zu unterzeichnen. — Auf Tortur fonnte nur dann erfannt werden, 

wenn der Angeflagte da leugnete, wo er durch Zeugen bereit$ soli meridiano 

elarius überführt worden und aud) dann nur bei gemeinen, nicht bei militärijchen 

Verbrehen. War auf Lebensjtrafe, Infamie oder Kafiation erkannt, jo ging das 

Urteil an den König, anderenfalls bejtätigte e8 der Gerichtäherr. 

Der Wortlaut der Gerichtöverfafiung it ſehr jchwerfällig, fauderwelih und 

unverſtändlich. Die Offentlichfeit und Mündlichleit des altdeutichen Verfahrens ijt 
bejeitigt; nur die Standes= und Rangesgenofien als geſchworene Urteilsjhöpfer find 

noc) beibehalten; in Wahrheit liegt jedod die Entſcheidung wejentlid beim Audi— 

teur, dejien Stellung trogdem ſehr herabgedrüdt ijt, der feinen Schreiber und bei 

den Regimentögerihten nur Fähnrichsrang hat. — Geridtsjporteln gab 

es nicht. 
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Das Verfahren bei „gemijchten Angelegenheiten“ beruhte auf 

dem Edift wegen Beobadhtung der Inftanzien in Klage— 
jachen zwiſchen Militär- und Civil-Perjonen d. d. Berlin 1. Nov. 1711.') 
— Die geiftlichen Angelegenheiten hatte das Militär-Konjiftorial- 
Neglement d. d. Eölln, 21. April 1709, geordnet. ?) 

g 38, 
Gleich nach, jeinem Regierungsantritte erließ Friedrich Wilhelm I. 

„Sr. Kgl. Maj. in Preußen Alergn. Neu-Approbirte Kriegs- 
Articul vor die Unter-Officters und Gemeinen Soldaten, 

jowohl von Infant. und Dragonern al® auch Cavallerie und Ar— 
tillerie“ d. d. Berlin, 12. Juli 1713.9) 

Verfaſſer war der Generalauditeur Katfh. Die Artikel find jehr furz und in 

einer reineren und würdigeren Sprache gejchrieben, als big dahin üblich. Cine 

Milderung zeigen fie infofern, als mehrfach da, wo des Gr. Kurfürjten Kriegsartikel 

die Todesitrafe verhängten, Gaffenlaufen getreten ij. Am merfwürdigiten aber 

find die Artifel dadurch, daß fie nur für die Unteroffiziere und Soldaten 

galten, nicht für die Offiziere Eine folde Scheidung war bisher nod nie 

und nirgends vorgenommen worden; fie zog zum erjtenmale eine grundjäßliche 
Trennungslinie zwiihen den Mannjcaften des Heeres und dem Offizierforps und 

faßte dies leßtere zum erjtenmale dienjtwechtlich als einen bejonderen „Stand“ auf. 

Die Offiziere betrafen zunächft eine Erneuerung und Änderung 
des Duell-Edifts von 1688 d. d. Berlin, 19. Oft. 1713, jowie 
ein gedrudtes „Reglement, nachdem die Offiziers binfüro 
jich zu achten haben“, das den Regtrn. am 10. April 1714 zu— 
gejandt wurde. *) 

Eine Zujammenfaffung des gültigen Rechts unternahm, wie 
ſchon [S. 1528] erwähnt, Joh. Fried. Ludovici, Einleitung zum 
Kriegsproceh . . nebjt Anhang derer K. Pr. allerneuejten Kriegs- 
artifel* (Halle 1715).5) Zu diefem Werfe gab jpäter 3. E. Fſchackwitz 
„Anmerkungen“ (Sena 1736). *) 

Kriegsrehte und Inquijitionsaften hatten die Negi- 
menter dem Könige einzujenden, aber auf die Adrefje zu jegen: 
„Bor das General:Auditoriat*. (Berlin, 8. San. 1715.)?) 

1) und *) Kal. Bibliothek Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 

2) Kal. Bibliothef Berlin. (G. y. 16618.) Abdruck bei Lünig und beiv. Eickſtedt a. a. O. 

9 Alten des Regiments Jung: Dönhoff. Das gebrudte Reglement liegt leider nicht bei. 

5) Hauptlonjervatorium Münden. (E. b.) 

, Bibliothef der Heſſ. Militärverwaltung. (Darmftadt. XII. B. 6.) 

7) Alten des Regiments Yung: Dönhoff. 
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Friedrich Wilhelm I. erfannte den Wunfch nach einer Vertei— 
dDigung des Angeklagten als berechtigt an; von der Heranziehung 
eines Anmwaltes jedoch wollte er nichts wiſſen. Daher erging am 
17. Mai 1715 ene Verordnung, daß denen Militär-Delin- 
quenten fein Advofat jondern ein Auditeur von einem 
andern Regiment zur Defenjion zu verjtatten.!) 

Für gewöhnlich hielt der König übrigens den Delinquenten durch den eigenen 

Auditeur für genügend gejchügt, wie aus einer „Declaration der Criminal— 
ordnung vom 12. März 1718” hervorgeht, weldye einen Defenjor im Inqui— 

fitionsprozeh gegen Soldaten für unnötig erffärt.) 

Im 3. 1724 verlieh der König auch dem Artillerie-Korpg 
die Regiments-Gerichtsbarfeit. (Schreiben an den F. M. Grf. v. Dohna 
vom 15. Augujt 1724.)°) 

Eine Neuausgabe der Kriegsartifel erfolgte am 
31. Augujt 1724.) — Gleich darauf erjchien des Joh. Steph. 
Dando „Kurger Entwurff des Kriegsrechts, wie folches vor- 
nehmlich in denen Kgl. Preuß. und Kurf. Brandenburg. Landtags- 
Abjchieden, Kriegs-Articuln, Ordonnanzen, Reglements u. ſ. w. ent- 
halten“. (Frankfurt a. ©. 1725.)?) 

Verf. war Brof. der Jurisprudenz an der Univerfität Frankfurt. Sein Werf 
beiteht aus mehreren Teilen, deren legter vom Kriegsprozeſſe handelt. 

Eine Arbeit von hervorragender Bedeutung ijt endlich das „Cor- 
pus constitutionum Marchicarum oder der in der Chur- und 

Mark Brandenburg ergangenen Edicta, Ordnungen, 

Mandata, Rescripta, u. j. w. von Friedrich I., Churfürſten von 
Brandenburg bis König Friedrich Wilhelm“ von Chrijtian Otto 
Mylius (Cölln a. Sp. 1736, 1737), mit vier »Continuationes« 

(1737—1750).®) 
Der Herausgeber diefer wichtigen Sammlung preußifcher Verordnungen war 

1678 zu Halle geboren, wo jein Bater ſächſiſcher Kammermeiſter und Salzgraf 

war. Der Sohn trat zuerjt als Sachwalter in Halle auf, wurde dann dort Bürger: 

meijter, ging jedody 1717 als Kriegsrat in den preußifchen Statsdienft über und 

ward 1723 zum General-Auditeurstieut., 1739 zum General-Auditeur be 
fördert. Sein obengenanntes Hauptwerk ijt dem Könige gewidnet und enthält, in 

jech8 nad) Hauptmaterien geordneten Teilen über 5000 Nummern, welche in ſich 

1) Lünig a. a. O. 

m) Lünig a. a. ©. auch bei Laurentius und im Original in der Kal. Bibliothek Berlin. 

(G. y. 16500.) 

2) Laurentius a.a.D. 9 Kal. Bibliothel Berlin. (G. y. 16500.) °) Ebb. (G. y. 17623.) 

9 Bibliothek der Kriegsafademie. Berlin. (T. 310.) 
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chronologiſch vorgetragen, das gejamte Verwaltungs, Rechts- und Kriegsmwejen 
umfaflen. Im J. 1755 ließ der Berf. zum bequemeren Gebrauche des Corp. 

constit. Marchic. ein Repertorium desjelben druden, welches ein Zeit» und ein 

Stoffregiiter umfaßt. 

8 39. 

Da die Sriegsartifel nicht mehr für das Offizier-Korps 

galten, jo bedurfte diejes einer bejonderen Dienftvorjchrift und 

erhielt diejelbe in eigenen Abjchnitten der Neglements, zuerjt in 

dem von 1714 und endlich abjchliegend in dem v. 3. 1726 [8 77].!) 

Über die Entjtehung diejes Neglements heißt e8 in Küſters Offizier 
Leſebuch, II, S. 63 [X VIIIb. 835]: „Dem Heere fehlte noch bei Weiten das Wichtigſte, 

die Harmonie des Ganzen. Diefen Vorzug jchnell über das ganze Heer zu ver— 

breiten, las Friedrich Wilhelm L die Kriegs-Reglements der vornehmiten europäijchen 

Mächte, unter weldyen ihm das ausführlide Spanijhe Reglement am beiten 

gefiel und von welchem ich noch vor vierzig Jahren viele Eremplare in feinem 

wujterhaujen’schen Büchercabinet gefunden habe. Sodann verfahte er mit Beihülfe 

des Fürſten Leopold von Deſſau und einiger jeiner Generale ein neues preußiſches 

Kriegsreglement, in welchem alles, was zur jchönften Armirung, Mondirung, 
Erereiren und Deconomie erforderlic ift, genau vorgejchrieben war.“ — Das 
ipanifhe Neglement, von dem Küſter redet, ift die Obligacion y glosa de 

ördenes militares des Sala y Abarca [©. 1258], welche für die Haltung 

des preußiſchen Dienjtreglements3 des 18. Ihdts. in demjelben Maße vorbildlic) 

geworden ijt, wie für die Kriegsartifel des Gr. Kurfürſten diejenigen Guſtav Adolfs 

von Schweden. Die vielen Gremplare, welche jih in Wuſterhauſen vorfanden, 

waren unzweifelhaft jolche der Verdeutihung, die der König durh Graben zum 

Stein hatte anfertigen lafjen und die er allen Negimentern mit folgender Kabinets— 

ordre hatte zugehen laſſen: „Mein lieber Obrijter v. N. N.! Da ein gewifles 

Bud, das ſpaniſche Kriegsreglement genannt, aus dem Italienischen in das Deutjche 

übertragen worden, in welchem viele gute Sachen, deren ſich ein alter Soldat 

wieder erinnern, ein junger aber joldhe bemerken fann, jo habe ich dieſes Bud) 

druden laſſen und jchenfe Euerem Regiment 24 Eremplaria davon, welde Ihr 

unter die Offiziere austheilen jollet. Ich bin Euer wohlaffectionirter König Friedrich 

Wilhelm. Wujterhaujen, 9. November 1735*.2) — Da dad von den fpanifchen 
Ordonnanzen twejentlich beeinflußte Neglement bereits 1726 erjchien, Graben 3. Stein 

aber nicht aus dem Original, jondern aus der erjt 1735 erjchienenen italienijchen 

Überjegung verdeutjcht Hat, jo muß man entweder annehmen, daß Friedrich Wilhelm 

jo viel ſpaniſch verſtand, um das Werk in der Urſprache lejen zu können, oder 

1) Bibliothel des großen Generalftabes (B. 2291). Weiteres über dad Heglement 8 67 und 877. 

*) Abſchrift ber Kabinets Ordre in dem dem Beughaufe gehörigen Eremplare der Überjegung 

des Präfidenten v. Graben z. Stein. 
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daß er fid) privatim die ihm bejonders wichtig jcheinenden Abjchnitte hatte ver— 

deutſchen laſſen. — Fremde Reglements hatten damals einen weit größeren Ein— 

fluß als jeßt, da die Armeen überall durchaus national geworden find. Die raison 

de guerre war etwas allgemein Geltendes, was überall nur durch jpezielle Gegen 

anordnungen außer Kraft gefeßt werden konnte, und fie entjprang aus der Konkor— 

danz der Kriegsgeſetze und Gebräuche aller Staten, weshalb aud in die Kriegs— 

rechtsbücher gewöhnlich die Kriegsartifel und Ordonnanzen aller bedeutenden Mächte 

aufgenommen wurden und man in den Kriegägerichten, fall die eigenen Gejege 
und Gewohnheiten einmal nicht ausreichten, ohne weiteres auf diejenigen anderer 

beſonders renommierter Kriegsjtaten überging und nad) ihnen entjchied. — „Eine Ver: 

gleihung der preußiichen Reglements von 1718, 1720, 1726 1727 beweiſt zur Genüge 
wie jehr König Friedrih Wilhelm I. die Ausſprüche diefes ſpaniſchen Reglements 

benußt bat, und es ijt jehr zu bedauern, dab die Kenntnis dieſes Werkes durd) 

die Kriege unter König Friedrich II. in der preuß. Armee fobald wieder ver- 
loren gegangen ijt. Die alten preußijchen Reglement® werden erjt durch dies 
Neglement vollftändig fomplementiert und verftändlih... Wenn man fi die 

Mühe nehmen will und bemerken, was dies jpanifche Reglement lobt und was 

es tadelt, jo wird man finden, daß König Friedridh Wilhelm I. in feiner Armee 

das erjtere einzuführen, das legtere zu vermeiden und abzuſchaffen bemüht war.“ 

Diefe Mühe Hat fih der ungenannte Verfaſſer vorjtehender Notiz, die ſich auf 

einem Vorblatte des dem Berliner Zeughaufe gehörenden Eremplard der Ber: 
deutihung des jpan. Reglements befindet, in der Tat gegeben, indem er in einer 

Menge von Randhinweifungen auf die Analogie zwiſchen dem jpanijhen und 

dem preußifhen Reglement aufmerkſam macht. 

Der XI. Teil des Reglements von 1726 enthält in 14 Titeln 
die „Ordres, wonach die jämmtlichen Offizier8 ferner ſich zu ver: 

halten haben“. Eine Inhaltsangabe wird weiter unten bei allgemeiner 
Betrachtung des NeglementS gegeben werden [$ 77]. Bier mögen 
nur einige Hauptgejichtspunfte hervorgehoben werden, und zugleic) 

jet auf die weiteren Ausführungen hingewieſen, welche ſich in dem 
Abjchnitt über den Soldatenjtand im Allgemeinen finden 8 67). 

Was König Friedrih Wildelm I zur Trennung der Gejege für das Offizier: 
forp8 von denen der Soldaten bewog, war offenbar der Wunsch, die militärifchen 

Zuftände mit den allgemeinen Yandesverhältnifien in Übereinjtimmung zu bringen. 

Der Dffizierftand war wefentlih identifh mit dem Adelſtande, 

dem damals noch bei weitem die meijten Dörfer ded Königreichs gehörten, die 

Unteroffiziere und Soldaten waren größtenteil® Gutsuntertanen der Offiziere. 

Der Edelmann war geborener Offizier, der Bauer geborener Soldat. (Doch ſetzte 
| dad Reglement (S. 547) feit, daß „auch ein Unteroffizier, welcher fein Edelmann 

iſt, wenn er jehr große Meriten und einen offenen Kopf bat, auch dabei ein 

‚ gutes Exterieur, falls er wenigjtens zwölf Jahre gedient hat, Sr. Majejtät zum 

| Sekond-Lieutenant vorgeſchlagen werden darf“.) — Wie der Gutsherr, fo konnte 

J 
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auch der Regimentschef jchwere Strafen disziplinarifch ohne Rechtsurteil verhängen, 

bis zu zehnmal Spiekrutenlaufen durd 200 Mann. (Bei verbotenem Spiel, 
Trunfenheit, Wachverlaffen.) Wie die Gut3herren, beobachteten aber aud) die Chefs, 

ſchon ihres eigenen Vorteild wegen, i. g. Gerechtigkeit und Mäßigung. — Die 
einheitliche Verfaſſung des Offizierforps als folches, dejien Wejen gänzlich auf 

den Begriff ritterliher Ehre begründet war, ließ nun alle Offiziere vom Fähnrich 

bis zum General als Gleiche erjcheinen, zwiichen denen es nur graduelle, nicht 

aber fpezifiihe Unterjchiede gab. Dem entiprady die Abjhaffung aller äußeren 

Chargen-Abzeichen und die Annahme der einfachen Offizierduniform als jtete Tradjt 

jeitens des Königs; dem entſprach auch die Bejtimmung des Dienjtreglements: 

der untergebene Offizier habe im Dienst jtet® unbedingt zu gehorden, „es jei 
denn, daß eran jeiner Ehre angegriffen wird“. (S. 531.)1) — Da 
jedem Offizier „die Gefege der Ehre jchon von Haufe aus bekannt feien“, jo 

erflärt da Reglement (S. 220), daß „derjenige Offizier, der fein devoir nicht 

aus eigener Ambition thut fjondern zu feinem Dienſt angehalten werden muß, 
nit meritirt, Offizier zu jein“. Die gejellihaftlihe volltommene Gleichheit der 

Offiziere untereinander ſchien dann aud) für die Beförderung das ftrenge Ancienne— 
tätsſyſtem zu fordern. 

Die Kriegsartifel wurden allgemein veröffentlicht, das Reglement | 
aber nur den Offizieren, jedem in einem Cremplare, übergeben. 

Bon der Subordination des Unterjtabes (Milttärbeamte) Handeln 
weder die Sriegsartifel noch das Dienftreglement; aber fie Teijteten 
doch auch den Soldateneid, in dejjen Formel es heißt?): 

„Ih will auch Sr. Kgl. Majeftät Generalität nebjt allen Offizier® und 
meinen Vorgejegten Refpeft und Gehorfam in genauefter Erfüllung ihrer Befehle 

erweiſen.“ — Da die Offiziere ald Junker oder Kadetten eintraten, jo leifteten jie 

denjelben Eid. Dagegen jpridt der Eid der Auditeure nur vom Reſpetkt, 
nidt vom Gehorjam, verpflichtete dagegen den Leijtenden, „daß er feiner Konji- 

deration wegen, etwas, fo der Juſtiz zumider, thue, noch daß jemand folches 

thue, gejtatten wolle.“ 

Die Kriegsgerichtsordnung von 1712 und das nicht allgemein 
publizierte Dienjtreglement vom 1. März 1726 enthielten manche ge- 
jegliche Bejtimmungen, welche auch die Unteroffiziere und Soldaten 
angingen. Daher erjchien am 22. April 1726 eine „Inftruction 
über einige Punkte des von Sr. Kgl. Majeftät emanirten 
Reglements vor die Infanterie*.?) 

I) Diejer Grundſatz ift in das vom Grafen Khevenhüller für fein ?. k. Dragoner-Regiment 
1739 erlafjene Reglement [$ 91) aufgenommen und folgendermaßen erläutert worden: „Da ein Offizier 
von feinem Obern mit erpreflen und pofitiven Worten injuriirt wird ober mit dem Stod, Obrfeigen 
oder anderes in bas Geficht ſchlägt, da hat fich der Injuriirte in jelbem Impetu ganz nicht nach ber 
Suborbination zu halten, indem bie Ehre mehr äftimirt wird als das Leben.” 

2) Fricciusa.a.D. ) Bibliothef des großen Generalftabes Berlin. 
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Es wird darin ausführlich beftimmt, wie die Unterfuhungs und Spruch— 
gerichte bejept fein und wie weit das Beitätigungsreht der Befehlshaber ausge— 

dehnt jein jolle. Hinfichtlich des erſten Punktes ijt fein leitender Grundſatz erkenn— 

bar; es find bald mehr, bald weniger Klafjen, Stimmen und Perſonen erforderlich. 

In Bezug auf den zweiten Punkt wurde die Beftätigung aller gegen Unteroffiziere 
und Soldaten ergangenen Erkenntniſſe bis zu Degradation und Spiehruten den 
Regimentstommandeuren überlafjen. Alle Sprüche dagegen, die eine höhere Strafe 
fejtitellten oder gegen Offiziere gerichtet waren, behielt jich der König zur Beſtäti— 

gung dor. — Bon den Militärbeamten unterjtand nur das feldärztliche Perſonal 

den Kriegd- und Standgeridten. Die Jurisdiftion über Feldprediger hatte das 
Kriegstonfiftorium, die über Auditeure das Generalauditoriat; über die Militär- 
öfonomiebeamten urteilten in jedem einzelnen Falle befonder8 berufene „Spruch— 

fommiffionen“. — In kriegsrechtlichen VBorfällen, welche Offiziere betrafen, 

jollten die Unterfuhungen beim Regiment geichehen, das Kriegsrecht aber in Berlin 

abgehalten werden, da der König jedesmal dazu den Präfes ernennen wollte.!) 

Ferner ergingen (joweit mir befannt geworden): „Allg. Edict, 
daß unter Militair- und Civil-Perſonen in allen Klage-Sachen die 
beyderjeit8 ordentlichen Injtantien nad) ihrem hierin feitgejegten 
Unterfcheid . . . genau beobachtet und darin wie auch bei Judiciis 
mixtis vorgejchriebenermaßen ponctuel verfahren, von niemand einige 

eigenmächtige Execution vorgenommen und der Mikbrauch Der 
Commiſſionen abbejtellt werden joll.“ (Berlin, 1. Nov. 1729.?) 

General-Reglement: welhe Sachen vor die Gouverne— 
ments oder Commandeurs der Garnifonen und welche hin— 
gegen unter die Givil-Jurisdiction gehören. (Berlin, 
28. März; 1737.) 

Verordnung wegen der gemiſchten Angelegenheiten 
vom 30. April 1739.°) 

Bei den judiciis mixtis jollen die Kriegsgerihte den Militär-Infulpaten, 
die Zivilgerichte den bürgerlichen Inkulpaten verurteilen, dann aber die Alten dem 
Könige zur Entjcheidung einjenden. 

VBorwiegend polizeilichen Charakters jind folgende Ver— 
fügungen: 

Berordnung, dag nur ein Drittel der Mannjchaft einer jeden Kom— 
pagnie verheiratet jein dürfe, d. d. Berlin, 24. Juli 1713. %) 

„Seneral:Ordre, daß alle Ercejje und Ertorjiones gegen die Ordonantz ab- 

geichaffet, die DOfficierer jih nidht in Polizey-Sachen meliren, 

1) Alten des Regiments dv. Dönhoff (Berlin, 2. Juni 1728.) 

2) Stgl. Bibliothek Berlin. (G. y. 16500.) ?) Friccius a. a. O. 

9 Kal. Bibliothel Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 
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weniger die Magijtrate übel tractiren, jondern überall gute Ordre halten follen“, 
d. d. Berlin, 23. April 1719. %) 

Verfügung, dab alle mühigen Bettler und vagierende abgedantte 
Soldaten arretiert, zur nächſten Garniſon und von da nad) Colberg geſchafft 

werben follen, d. d. Berlin, 4. Auguſt 1718%) und „Patent, daß die ausran— 

girten Soldaten niht außer Landes geben, jondern in den Städten, 

oder auf dem Lande untergebracht werden jollen“, d. d. Berlin, 14. Februar 1721.°) 

„Patent, daß die Soldaten fein Handwerk treiben follen, wenn fie 

fein eigen bürgerl. Hauß haben; doch daß fie bey Meiftern als Gejellen arbeiten 
mögen,“ d. d. Berlin, 17. Dezember 1727. *) 

7) Berpflegungswelen. 

8 40. 

Hinfichtlich der Heeresverpflegung hatte man im lebten Viertel 
des 17. Ihdts. beharrlich dahin gearbeitet, die Naturalverpflegung 
jo viel als möglich zu bejeitigen und die Truppen ganz und 
gar auf bares Geld zu jegen. S. 1324.) Im gleichem Sinne jind 
auch noch die Duartierordnung d. d. Cölln 21. Nov. 1712°) jo: 
wie die erjten Erlajje König friedrid Wilhelms I. gehalten: 

„Berfügung wegen Einquartierung der Regimenter zu 
Pierde und Dragoner nicht mehr auf dem Lande jondern in denen Land» 

Städten“, d. d. Cölln 25. Mär; 1713.®) 

„Kgl. Preuß. VBerpflegungd-Ordonnank auch Einquartie— 

rungs-Reglement, 1. vor dero Infant., 2. vor dero Kavalerie und Dragoner“, 

d. d. Berlin 1. Juni 1718.) 

„Ediect über die Berpflegung der Reuterpojtirungen“, 
d. d. Berlin 26. Sept. 1713. ®) 

Man ging indes hierin gleich zu weit, namentlich indem man 
auch bezgl. der Pferderationen ein Geldfizum feitjegte, für das die, 

Kompagniechef3 das Futter jchaffen jollten. Dadurch erhielt der, 
Spefulationsgeift des damals ſehr jchlecht bezahlten Offizierkorps, 
der jchon immer rege war, neue Nahrung und erlaubte ſich Über- 
griffe. Denen trat Friedrich Wilhelm I. entgegen durch eine Reihe 
erläuternder Beftimmungen und durch jene Marſch-Re— 

glements. 
„Berfügung wegen Bifitation der Quartiere“. d. d. Berlin 15. Sept. 

1714.) (Im Anſchluß wird dann aud) befohlen, daß die Wirte nicht mehr jchuldig 
feien, da8 fog. „Sauer und Süß oder Saltz, Pfeffer und Eſſig ohnentgeldlich 

zu liefern“, d. d. Berlin 21. Oftober 1718).1% 

1) bis 4) Kgl. Bibliothet Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 

5) bis 20) Kgl. Bibliothek Berlin (Sammelband G. y. 16500), 3. Teil aud bei Lünig a. a. O. 

Die Berpflegungsorbonnang für Reiter und Dragoner wurbe 1721 erneut. 
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Die Officiers follen fi accommodiren, wenn ihnen von den 

Magijtrat3 die Quartiere in natura angewiefen werden und nicht jedesmal das 

geordnete Servid- und Quartiergeld praetendiren. (Berlin 6. Oftober 1719.) *) 

Kleine Kommandos unter 100 Mann follen feine freie Verpfle— 

gung beanſpruchen, jondern vor ihr Geld zehren und nicht nach der Ordonnanz 

verpflegt werden. (Berlin 14. Juli 1716.)®) 

„Berordnung, wie es zu halten, daß denen bei der Cavallerie auf dem 
platten Lande eingerifienen Ercejjen wider die VBerpflegungdordonnanz 

möge vorgebogen und ſolche verhindert werden“, d. d. Cölln 14. September 

1714.5) 
„Berordnungen wie es hinfüro wegen des Vorſpanns zu halten“ 

vom 16. Mai 1714, 16. Ottober 1717, 7. Februar 1720, 30. Dezember 1724 
und 21. April 1729.) 

„Kol. Preuß. Marſch-Reglement“ jambt Declaration, d. d. Berlin 

8. Mai 1713, nebſt Buncta, was bey Einrichtung der Liquidationen zu attendiren“, 

d. d. Berlin 17. März 1713.) 
„Kgl. Preuß. Marjdh-Reglement“ d. d. Berlin 1722. (Stargard 

1722.)®) 
„Reglement wie ed bey großen Maren gehalten werden ſoll, 

wenn die Negimenter zu Felde gehen“, d. d. Berlin, 28. März 1737.7) 
Dellarationen zu den Marjhreglements von 1713 und 1722 

d. d. Berlin 8. April 1738.%) (Aus der zweiten diefer Erläuterungen geht hervor, 
daß dem Soldaten auf dem Marjche tägli 2 Pfund Brot vom Lande unent- 

geldlich geliefert werden jollten.) 

Ergänzende Bejtimmung vom 12. November 1738.9) 
Die Truppen jollen auf großen Märſchen alle fünf Tage einmal Fleiſch 

erhalten. 

Am 25. Januar 1715 wurde den Truppen ein genaue® Schema zugejandt, 

nad) dem fie ihre Abrehnungen einzurichten und dem Könige zu überjenden 

hatten. 19%) 

Die Leiftungen des Landes für das Heer ftellten fich 
damals geradezu als die wichtigjte, auf das Nationalvermögen ein- 
flußreichite Finanzangelegenheit heraus. Das jpricht ſich jchon in 
der Bezeichnung der Behörden aus. So war das „Oeneralfriegs- 
fommiffariat“, welches jchon der große Kurfürft eingejegt, neben dem 
„Seneralfinanzdireftorium“ die höchite VBerwaltungsbehörde, und als 

1) und 9) Alten des Regiments Jung: Dönboff. 2) Lüniga.a. O. 

9) Sammelband. (G. y. 16500.) 

s) bis ) Ebd, und Archiv d. Hriegäminifteriums (III, XIII, 1—3). 

*) Sammelband. (G. y. 16500). 
») In Alten des Regiments v. d. Marwig. (Archiv d. großen Generalftabes L. I.) 

10) Alten bed Regiments Jung-Dönboff. 
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zwiichen beiden Kompetenzfonflifte entjtanden, wurden fie als „Ge— 

neral-Ober-Finanz-striegs- und Domänen-Direftorium“ 
i. 3. 1722 zu einer einheitlichen Behörde verjchmolzen. Der Stat 
sollte eben auf der durch weije innere Ofonomie ermöglichten Haltung 
eines möglichjt großen Heeres beruhen; SHeeresfraft und Volkskraft 
jollten in jedem Sinne gleichmäßig mit- und durcheinander entwickelt 
werden. Dieje Maßregel trug weſentlich dazu bei, der gejamten 

Verwaltung Preußens jenen militärischen Charakter zu geben, welcher 
der geographiichen, wirtichaftlichen und politiichen Lage des Landes 
entſprach — Das „Öeneraldireftorium“ bejhränfte die 
Erprejjungen und Bedrüdungen des Landes durch die 
Chefs der Regimenter und Kompagnten gründlich und nach— 
haltig. Seine Einrichtung hat außerordentlich günstig auf den Volks— 
wohljtand gewirkt, denn jie gewährleijtete die Grundbedingung des— 
jelben: Sicherheit des Beſitzes. 

Die Verwaltung des Generaldireftoriums jelbjt trennte fi) in zwei Haupt— 
abteilungen, deren eine Sold und Befleidung umfaßte, während die andere 

fi mit der Mundverpflegung, Fourage, Einquartierung und Kran— 

tenpflege befaßte. Die Verwendung der feftjtehenden Gebühren der 1. Abtei- 
lung verblieb den Militärchefs; während die Leijtungen der 2. Abteilung, die 

nicht unmittelbar aus Statskaſſen flojien, jondern von den verpflichteten Gemeinden 

und Einfajien aufgebraht wurden, der Berwaltung unabhängiger bürgerlicher 
Behörden unterjtanden. 

Auf dieje Weiſe eingejchränft, wandte jich die gewinnjuchende 

Betriebjamkeit der Militärchefs mehr der inneren Ofonomie der 
Truppenteile zu, um bier wieder zu erwerben, was verloren ge- 

gangen war. — Die innere Berwaltung aber, insbejondere der in- 

und ausländische Erſatz und die Einzelheiten der Geldverpflegung, 

beruhten durchaus auf der Kompagniewirtjchaft, d. h. auf einer 
Art von Selbjtverwaltung unter Aufjicht des Herrſchers.!) 

Bon der etatsmäßigen Stärke einer Infanterie-Komp. (4 Offiziere, 10 Unter: 

offiziere, 3 bis 4 Spielleute und 132—140 Gemeine) wurden, mit Ausnahme 

der Revugzeit, nur drei Viertel überhaupt bei der Fahne gehalten und bejoldet und 

von diejen wieder noch) ein Drittel als jog. „Freiwächter“ lediglich zum Vorteil der 

Kompagnie- (bezgl. Esfadron=) Chefs beurlaubt, jo dab i. g. immer nur die 

Hälfte der Solljtärte im Dienjte war. — Die Löhnung des in die Heimat 

beurfaubten Biertel8 der Mannſchaft diente zur Unwerbung neuer Mann 
jchaft, und wenn e8 gelang, diefe billig zu befommen, jo mochte der Kompagnie= 

1) v. Goplera.a.D. 
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chef dabei ein gutes Geſchäft machen. Das war denn freilich eine arge Verfüh— 

‚rung zu den vielverpönten und doch immer wieder vorkommenden Gewalttaten 
bei der Werbung. — Die Freiwächter follten bloß innerhalb der Garnifon beur— 

faubt werden, und zwar nur dann, wenn fie Gelegenheit zum Erwerbe hätten; 

denn ihre Löhnung floß in die Tafche des Chefs. Für diefe waren daher große 

Garniſonen die vorteilhafteften, weil hier am leichteften Erwerb für die Beur— 

laubten zu finden war. Dft aber fam es vor, daß Leute zu Freimächtern gemacht 

wurden, die feinen Erwerb hatten, oder daß man fie nad) auswärts beurlaubte, 

was verboten war. — Bei der Beihaffung der Bekleidung blieb wenig zu erſparen; 
denn die Mittel, welche für diefe ausgeworfen wurden, waren gering; jie be= 

trugen 3. B. 1704 bei Einrichtung der preußifchen Yandmiliz für die damals im 
Stoffe jehr reichlich bemefjene Ausftattung eine® Mannes nur 6 Tir. — Beſſere 

Gelegenheit zum Vorteilgewinn bot das Kantonmwejen, namentlih in ber 
eriten Zeit, als die Chefs ganz nad Willfür freie Wahl unter den Leuten hatten. 

Da fam es denn nicht jelten vor, dab Enrollierte gegen Bezahlung freigelafien, 

der Heiratsfonjens teuer verkauft wurde u. dgl. m. Das war durdaus unerlaubt; 

ber allerding8 vermochten die Kapitäns mit ihrem jchmalen Tractement allein 

nicht zu beftehen. Betrug ihr Monatsgehalt doch nur 29 Tir. 8 Gr.; empfingen 

jie doch für Kompagnie-Untoften nur 14 Tir. 9 Gr. 4 Pf, an Gewehrgeldern 

nur 4 Tr. 19 Gr. 6 Pf. Dagegen erhöhte ſich mit Hilfe der gejchilderten 

„Kompagniewirtichaft“ ihr perfönliches Einfommen von 352 Tir. bis 1500, zus 

weilen gar 2200 Tir. — Im Felde hörten jedoch alle die Hilfsquellen auf, zu fließen, 

und wurden nur ſchwach durd die jog. „Winterdouceurgelder“ erjegt. 

Reichten dieje nicht aus, und das war gewöhnlich der Fall, jo entihädigten ſich 

die Chefs in Feindesland durch Belaftung der Quartiere oder fie ſetzten — und 

das fam gar nicht jelten vor — aus ihrem Privatvermögen zu. 

Der Ertrag der Nebeneinfünfte im Frieden fam übrigens 
3. 3. Doch wieder der Gejamtheit zu Gute; denn er diente tat- 
jählich aud dazu, die Subalternen zu unterjtügen. 

Der Prem.sLieut. Hatte damald nur ein Monat3gehalt von 13 Tr. 8 Gr., 

der Sekond-Lt. und der Fähnrich nur je 11 Tr. Da pflegte denn der Kapitän 

jenem 8 bis 9 Tir., dieſen 5 bi8 6 Tir. Zulage oder freien Mittagstifch zu geben, 
und aud) der Unteroffiziere und Gemeinen nahm er fich, zumal in Kranfheitsfällen, 

hilfreih an. Freilich war er zu alledem nicht durch Gefeg, wohl aber durd Her: 

fommen verpflichtet. 

Die Kompagniewirtjchaft war aljo eine PBrivatmwirt- 
ſchaft, über welche im Regimente jelbjt eigentlich feine Kon- 
t rolle bejtand, weil die Stabsoffiziere, einschl. des Regts.-Nommandeurs 
ja jämtlich zugleich ſelbſt Kompagniechefs waren, ja ihr Hauptein- 
fommen aus dieſer Stellung bezogen, jo daß ihre Intereffen immer 
diejelben waren wie die der anderen Stompagniechef3. Die einzige 
Nachprüfung war die durch die Mufterungen, welche ein Jahr 



3. c. Preußiſches Heerwejen. 1585 

ums andere durch gemijchte Kommijjionen vorgenommen wurden, aber 
eigentlich allgemein als eine bloße Formjache galten. — Man fieht: 
bier lag ein wunder Punkt! Hier war die Verftatlihung noch 
nicht weit genug vorgejchritten, und zumal der Zujammen- 
bang der Heeresaufbringung mit den Schwankungen der Offiziersein- 
fommen erjcheint im höchjten Maße bedenklich, und hat in der Tat 
zu den traurigiten Ergebnifjen geführt. 

An bezeichnenden wirtſchaftlichen VBorjchriften Friedrih Wil- 
helms I. jeien noch die folgenden erwähnt: 

Kol. preuß. Montirungs-Reglement vom 30. Juni 1713.) 
Died unmittelbar nad) dem Regierungsantritte „zum Bejten dero Trouppen 

als aud zum Aufnehmen in Dero Yanden etablirten Manufacturen“ erlafjene 

Reglement verbietet den Gebraud; anderen als vaterländifchen Tuches bei infamer 

Kafjation des betreffenden Kompagniechefs. Damit es ja von allen Beteiligten 

verjtanden werde, ijt es (ein Unitum!) nicht nur deutſch, jondern daneben aud) 
franzöfifh abgedrudt. — Übrigens bringt das Reglement eine völlig veränderte, 
jehr viel jparjamere Uniformierung der Armee und jchreibt eine äußerſt knappe 

Wirtſchaft vor. Die volltommeneren Stüde, wie der Mantel (der nur für Schild— 

wachen beibehalten wurde) und der lIberrod der Unteroffiziere, wurden gejtrichen. 

Patent wegen Reihung des Holtzes und Xichtes vor die 
Wachen, d. d. Berlin 27. Febr. 1719, renovirt 1. Oft. 1721.?) 

Ein Beweis für die in die geringjten Stleinigfeiten eindringende Sorgfalt 
des hausbälterijhen Königs. 

Bei jeder Kompagnie jollte ein guter Marfetender, beim 
Negt. ein Stabsmarfetender jen. (Potsd. 29. April 1732).°) 

Edift wider die Dieberey bey denen fgl. Broviantma- 
gazins d. d. Berlin 15. Dez. 1739.%) — Ein donnerndes Quos ego! 

d) Sanitätswefen. 

8 4. 

Auf die militäriihe Gejundheitspflege hatten Die 
Schriften von Leibniz und Gehema S. 1278 und 1280) injofern 
günstigen Einfluß gehabt, als man in der Auswahl der Negiments- 
feldjcherer jorgfältiger zu Werfe ging. Eine Ordonnanz vom 
4. November 1712 übertrug ihnen aud) die Annahme der Kompagnie- 

feldjcherer, welche bisher lediglich Sache der Hauptleute gewejen war.) 

1) und ®) Sal. Bibliothek Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) ?) Alten des Regiments Dönboff. 
4 

5) Vgl. General-Arzt Richter: Geſchichte d. Medizinalweſens d. preuß. Armee. (Erlangen 1860.) 
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Sie jollten die Geſellen hoifieren, annehmen und falarieren; diefe follten von 

ihnen dependieren, auch frei entlafjen werden können. Zugleich wurde ihnen die 

Anſchaffung der Arzneien überlajjen, und bald darauf ftellte der Kabinetsbefehl 

von 1713 die Regimentsfeldicherer mit dem Negimentsquartiermeifter, Adjutanten, 
Auditeur und Prediger betreffs der Verpflegung und damit im Range gleich.) — 
Gleichzeitig wurde zur Beihaffung der Arzneien eine Truppenabgabe, der ſog. 

„Medizin-Groſchen“, eingeführt, die faft bei allen Armeen jener Zeit bejtand. 

Eine weitere Hebung der Stellung des ärztlichen Perjonals lag in der 1716 er= 
folgten Ernennung des Regimentsfeldicher® der Garde, Ernft Holgendorff, zum 
Generaldirurgen, Borgejegten aller Feldfcherer der Armee, Direktor der Chirurgie- 
und Mitglied der Alademie. In derjelben Richtung wirkten Friedrich Wilhelms J. 

Reiſe- und Studienjtipendien für begabte Feldſcherer, die ſich zu Paris vervoll- 

fommmen, bei der Armee in Ungarn in der Praris unterrichten jollten. 

Im J. 1713 richtete der König die Anatomie-Kammer (Theatrum: 

anatomicum), i. 3. 1724 das Collegium medico-dhirurgicum ein. 

Die zu dem leßteren fommandierten Feldicherer bildeten den Stamm zır dem 

mehr als 100 Jahre bejtandenen „Penſionär-Inſtitute“. Auch zu anderen Anz 

ftalten (Peſthaus und „Charité-Krankenhaus“) wurden Militärärzte fommandiert. 

ISnftruftion über die Annahıne der Regiments-Feld— 
ichere und deren Pflichten, vom 30. Jan. 1725. 

Der König ſelbſt behielt ſich jegt Anjtellung und Entlafjung diefer Militär- 

beamten vor. Für jene verlangte er die Ablegung einer Prüfung beim Ober— 
Collegium medicum. Cie wurden jtreng auf weitgreifende Pflichten vereidigt. Der 

Dienst der Kompagnie-Feldicherer wurde dagegen auf den bloßer Handlanger beſchränkt, 

um Mißgriffe und Unglüd möglichſt zu verhindern. Wichtige und gefährliche 
Kranke follten daher beim Negiments-Stabe untergebradht werden. Dieje Ver— 

ordnungen wurden im Dienjtreglement von 1726 [$ 77] der Hauptjahe nad) 

wiederholt und zugleich auf den Felddienſt ausgedehnt. Jede bedeutende Garnijon 

erhielt einen Garniſon-Medikus, Berlin, Magdeburg, Stettin und Königsberg auch 
je einen Garnijon-Chirurgus ; an die Spitze der erjteren trat ein Generaljtabs- 

Teldmeditus (Eller). Disponible Statsgebäude wurden als Lazarete eingerichtet. 

„Snftruftion für den Capitain von Langeler als La— 
zareth-Inſpector bei dem nach dem Ober-Rhein marjchtrenden 

Gorps vom 23. April 1734.“ 
Dieje Inftruftion it ala das erite Feldlazaret-Reglement zu be 

trachten und zeigt eine reichlichere Ausjtattung mit Utenfilien, eingehendere Sorge 
für die Pflege und die erjten organifatoriichen Grundzüge. 

d) Oſterreichiſches Heerweſen. 

842. 
Zur organiſatoriſchen Vereinigung des geſamten 

kaiſerl. Heerweſens tat Kaiſer Joſef J. einen wichtigen Schritt, 

1) Mylius a. a. ©. III. Abt. ı. 
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indem er furz nach jeinem Regierungsantritte im Sommer 1705 den 

Hoffriegsrat für Inneröjterreich jamt den dortigen Streitkräften, ſowie 
die Truppen Ober: und Vorderöfterreichs, welche bisher der öſterr. 
Hofkanzlei unterjtellt gewejen, unmittelbar dem fatjerl. Hoffriegsrate 

zu Wien unterordnete. — Die „Inftruftion und Ordnung für 
Unjere PBräfidenten und Räthe Unjerer Katjerl. Hoffammer“, welche 

Karl VI. d. d. Wien, 30. Dez. 1717 erließ), weilt derjelben auch 
einen militärischen Gejchäftsfreis zu. 

E3 Handeln: Artifel 28 vom Kriegs-Kommiſſariat-Amt; 29 von Proviantie- 

rung ſowohl unſerer Beitungen als der zu Feld jtehenden Miliz; 30 von jährl. 

Inventur derer Zeughäufer. 

Die Heeresmaht Ungarns jtand völlig gejondert 
neben derjenigen Ojterreichd. Seine Truppen rüdten unter den Fahnen 

der Ktomitate aus; unter diefen haben ſie noch für Maria Therejia 
gefochten. 

Die Heeresaufbringung glich im wejentlichen derjenigen 

Preußens vor Erlaß des Kantonreglements.?) 
Es wurde jowohl im Jnlande als im Auslande geworben, u. zw. der Vor- 

ichrift und dem Namen nad) „abjolut ohne Zwang“, tatjächlich jehr oft mit Gewalt 

und Lit. Um das Nefrutierungsgefhäft möglichjt in der Hand der oberiten 
Militärbehörde, des kaiferlichen Hoftriegsrats zu Wien, zu vereinigen, erging am 

30. Januar 1722 eine Berordnung, welde Ergänzung und Remon— 
tierung der Regimenter derart zu regeln verjuchte, „da Länder, Kreiſe, 

Stände und Kanzeleien dabei feine Mühe, Beſchwerung und Koften hätten“, indem 
der Hoffriegsrat die Beihaffung von Mann und Roß aus dem Überſchuſſe beſtreiten 

werde, welchen man ratione des effeltiven Beſtandes bekomme. — Damit die 

Hauptleute im ſtande wären, die koſtſpielige Rekrutierung zu beſtreiten, wurde 

ihnen (vermutlich nad preußiſchem Vorbilde) 1722 geſtattet, eine Anzahl ihrer 

Leute, anfangs in beliebiger Zahl, jpäter in bejtimmtem Verhältnis, neun bis 

zehn Monate des Jahres in die Heimat zu entlafjen und mit den Solderjparnifien 

eine Refrutierungsfafie zu begründen?) — Nähere Anweifungen über die damalige Art 
der Refrutierung finden jic in Khevenhüllers „Objervationspuntten“. [$43.]*) 

Er warnt davor, „Franzoſen, Welſche und (jonderbarerweife) aud) „aus Deutſch— 

land gebürtige“ einzujtellen; „denn mit joldhen iſt jelten etwas auszurichten, 

indem jie ſich nicht leicht in die Kameradſchaft nad) unjerer gewöhnlichen Art zu 

jeyn gewöhnen, auch die meilten Läufer und Großjpreder find, die von einem 

zum anderen geben“... „Obwohl die Cavalerie-Regimenter auch ein öffentliches 

+) Handidhriftl. Eremplar aus fürjtl. Starhemberg’ichem Befig in der Manujfr.»Abt. der Kal. 

Bibl. Berlin. (Acc. 1889; 146.) 

2) Meynert: Geich. des ſtrieggsweſens in Europa. (Wien 1869.) — Ein Werbepatent vom 

7. März 1703 findet man abgebrudt in Dolleczecks „Geſch. der öfterr, Artillerie”. (Wien 1887.) ©. 212 

2) Meynert: Geſch. der F. f, Urmee. IV. (Wien 1854.) 9 Auszug ebenda. 

Jähns, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 101 
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Werbpatent haben, jo dürfen fie doc, nicht Öffentlich wie die Infanterie in Städten 
werben, weil ſonſt die Cavalerie einen gar zu großen Zulauf haben und niemand 
als Musketier fih unterhalten lajjen würde. Daher muß die Eavalerie trachten, 

wie fie hin und wieder die Leute bekömmt.“ — Ähnliche Anweifungen bringen 

des Grafen Leopold Daun: „Rihtjhnur und unumänderlice gebräudjliche 

Objervationspuntten jowohl in Militar ald Deconomicis des löbl. F. M. Graff 

Daunifhen Regimentd 3. F.“ (Luxemburg 1733.) Dauns Anficht nad find 

„Dfterreicher, Böhmen, Mährer und Schleſier die allerbejten Nationes” zum 

Eoldatenjtande. 

Trotz der Verordnung von 1722 blieb es übrigens bejtändig bei der her— 
gebrachten Wettbewerbung ziwifchen den Ständen und den Regimentern, und bei 
den legteren handelte es fich beim Erjag um eine reine Kompagniewirt= 
ichaft, fajt noch ſchlimmer als in Preußen, infofern die Gemeinden nidt nur 

die Kojten der Aushebung, jondern aud) die der erjten Ausrüftung an die Cheis 

zahlten, wobei unter den verjchiedenjten Rubriten Geld erpreit wurde. Beiſpiels— 

weije koſtete i. 3. 1736 die Gejtellung zweier Rekruten in einem armjeligen 

Dorfe des Fürjtentums Glogau 144 Gulden 10 fr., ein Betrag, der nad heutigen 
Geldwert auf mindeftens 800 Mark anzufchlagen ift, und dabei bewegen jid von 

den 28 Poiten, die auf den Mann kommen, 20 in Beträgen unter 1 Gulden.') 

Die höheren find: 

Beim Anwerben verzehrt . . . Bl. ask. | Alintengeld nebſt Quittung . . . 5 l.—M. 
Sande » 2 2 2 nn 21.— . Für die Montur . . 20 „ 14 „ 

Disceretion bes Hrn. Commiffar u. Fubrlohn f. d. Refruten ı u. Glogau 3. —. 

des Hrn. Hauptmann . . . . 2„—. Dem Schulzen und Gerihtämann 
Anticipationsfpeien auf 3 Monat. 2, — „ | FürbieHeile - 2: 2 220... ⸗ 

Die Landesaufgebote beſtanden in hergebrachter Weiſe fort, 

und 1. 3. 1711 drangen die Tiroler Stände jogar auf Ver— 

bejjerung der altertümlichen Emrichtung und Wiederherjtellung der 
Baßbefejtigungen.?) Zuweilen, wie 3. B. im jpan. Erbfolgefriege 

170213 gegen Bayern und beim Aufjtande der jalzburgischen Pro- 

teitanten 1731, traten die Milizen auch in Wirfjamfeit. Um aber 

nach dem Vorbilde Tirol8 die öjterr. Lande „in einen bleibenden 
Wehrjtand zu jegen*, Tieß Kaiſer Karl VI. den Plan eines „be 
jtändigen Landes-Defenſions-Syſtems“ entwerfen. ?) 

Die Koften jollten von den Wegeverbefferungsgeldern bejtritten werden (!). 
Die Mannjhaft mußte aus lauter anfäfjigen getreuen Untertanen oder deren 
Söhnen bejtehen, welde die Obergewehre aus den Faijerlihen Zeughäuſern 

empfingen, durch drei Jahre an bejtimmten Ererziertagen geübt und dann durd) 

neue Mannſchaft erſetzt werden follten. Man recynete, dab acht bis zehn Häuſer 

je einen Mann jtellen fönnten. Der Plan jcheiterte an dem Widerjpruche 

der Steiermart. 

1) Bol. „Die jchlefiiche Ehronit*, Beibl. zur Breslauer Seitung. 1836. *) Moſer a. a. ©. 

») Rurz: Geld. der Landwehr in Öfterreich ob der Enns (Linz 1811) und Meynert a. a. O. 
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Die Stände Ungarns bewilligten i. 3. 1715 zum erjtenmale 
die Unterhaltung einer bejtändigen regulären Armee und den zu 
ihrer Verpflegung nötigen Sold. — Sie, wie auch die Stände 
Oſterreichs, warben troß der oben mitgeteilten Verordnung von 1722 
bejtändig jelbit, oft jogar im Gegenjag mit der von den Negimentern 
unternommenen Werbung. 

8 43. 
Das für die Dienftordnung der Zeit vor Maria The: 

rejta umd Friedrich d. Gr. charakteriftiiche Reglement find Kheven— 

hüllers „Objervationspunfte“, deren Höjchft. die IV. Abt. des f. f. 

Kriegsarchivs zu Wien bewahrt. — Ludwig Andreas Graf von 
Khevenhüller: $ranfenburg, geb. 1683, war der Sproß eines uralten 
obermainijchen Adelsgejchlechts, das jchon im 11. Ihdt. nach Kärnten 

gefommen war, ein Enkel des gleichnamigen Verf. der Annales 
Ferdinandei, wie auch des großen Montecuccoli.!) — Im Herbjt 1723 

wurde er Oberjtinhaber des bisher. Dragoner-Regtd. Graf Schön: 
born und bejtrebte fich jogleich, diefer ehrenvollen Stellung praftijch 

wie theoretijch gerecht zu werden. Schon 1726 ließ erein „Erer- 
citium für die Dragoner zu Pferde und zu Fuß“ in Drud 
gehen?) und drei Jahre jpäter erjchienen die „Objervationspunfte, 

jo id, Graf Khevenhüller dem mir von dero faijerl. Ma— 

jejtät allergnädigjt anvertrauten Dragoner-Regt. hiemit 
vorjchreibe*. (Kronjtadt 1729.) Eine 2. Auflage, mit einem 
dritten Teil (dem Reglt. v. 1726) vermehrt, erjchien zu Wien 1739, 
eine 3. vier Jahre nach dem Tode des inzw. zum Feldmarjchall em— 
porgejtiegenen Berfafjers ebenda 1749.°) 

In der Vorrede jagt Khevenhüller: „Es geziemet ſich zwar nicht, daß ein 

Particularis Gejege und Reguln vorſchreibe . . mahen diefes feiner die Authorität 

hat, jondern von höherer und allerhöchſter Injtanz muß anbefohlen werden: 

Obzwar vor einigen Jahren folche gejinnet waren, eine Gleichheit einzuführen, 

dejjentwegen von jedem Regiment Anno 1714 verlanget worden, nicht allein deren 

Ezereitien, fondern auch Militärifche Gebräuche... einzufchiden, fo iſt doc nicht 

weiter8 erfolget, jondern die vorige Freyheit gelafien [$ 80]... it demnach 

nöthig, daß man jich regulire, abſonderlich nad) denen kaiſerl. Kriegs-Articuln, 

welche alles generaliter in jich halten und daran jeder mit feinem Jurament ge— 
bunden: Allein es ſeynd ſolche mehrers Informationes, über welches der Soldat 

i) Bgl. Graf ThArheim: F. M. Gr. v. Khevenhüller. (Wien 1878.) 
9) Zweite Sonderausgabe 1734. *) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16715.) 
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nicht peceiren jolle, von Militariihen Gebräuchen: von Disciplin, Erercitio, Cere— 
moniali u. j. w., weſſentwegen dann ſich zu reguliren: 1. nad) denen Kriegs— 
Articuln, 2. auf die Intention der Circularjchreiben und Ordern, fo von Zeit zu 

Zeit von Einem Löbl. Hof-Kriegs-Rath zugejchidet, und was darinnen befohlen 

genau zu attendiren, wie jolched weitläufftig zu erjehen aus meinem „Codice 

militari oder zujammengetragenen Hoff-Kriegs-Raths-Befehlen und Ordern ab 

anno 1700*"), nichts weniger 3. auf die von einer hohen Generalität eingeführten 
Gebräuche, welde wegen Dero Approbation zu einem Gejege worden, 4. was 
vornehme Generalen, emſige Obrijten und Regiments-Commendanten zu höchſter 

Approbation ganz Löblich zur Aufrechterhaltung und Befördernus Herren-Dienjten 

bey ihren unterhabenden NRegimentern eingeführt und nützlich practiciret, und 

dabey 5. nicht zu verwerffen, was zu faiferl. Dienjten tauglich und nüßliches 

unter fremder Herren Truppen practiciret wird; dann 6. was täglich nüßliches 

erfunden wird und die Praris bejier lernet. — Weflentiwegen, um meinem unter- 

habenden Regiment gewifje Regulen vorzujcreiben, alles dasjenige verjammlet 

babe, was id) in meinen von Jugend auf practicirten militarifschen Dienjten ob— 
jerviret und mit Approbation practiciren gejehen.“ 

Wenn man dieje jehr bezeichnende Borrede mit der Haltung der gleichzeitigen 
Reglements Friedrich Wilhelms I. vergleicht, jo hat man handgreiflicd den Unter: 

ſchied öfterreihifchen und preußijchen Wejens in der eriten Hälfte des 18. Ihdts. 

Der Vorrede folgt als Einleitung des I. Teils eine außer: 
ordentlich) genaue „Erplication der Kayſerlichen Kriegs: 
Artikul“. 

Es find derer 60, und jeder wird jorgfältig erläutert, wobei jcharfe Seiten— 

liter auf die damalige Mannszucht fallen. So 3. B., wenn Berf. jagt: „Es 
jeynd mande Weinsfeuchte Mäuler, die fogar von ihrer Montirung, ja das 

k. £. Gewehr jelbiten angreiffen, ſolches verfauffen oder aber um ein geringes ver: 

jegen, welches fein ehrliebender Soldat nicht thut . ..“ Oder wenn er feine Be- 

iprehung der Duellverbote mit folgenden Worten jchließt: „ES ijt ein gemeines 

Sprihwort: Wer fid) unter die Kleyen mijcht, den frejien die Säue. Wer aber 

ehrbare Leute frequentirt, fi) auf das Sauffen und Spielen nicht begibt und 

allezeit mit braven und ehrbaren Leuten umgeht, geräth nicht leichtlih in ſolche 

Ungelegenbeiten und Berdrießlichkeiten; denn zwijchen braven Leuten hält ein 

Degen den anderen in der Scheide”. — Der Erläuterung des 25. Artikels, dem— 
zufolge Zauberei mit euer beftraft wurde, läßt fidy ein leichter Humor anmerken, 

der anzudeuten jcheint, dab Khevenhüller jfeptijch von jenen Zaubertünften dadıte. 

Nun folgen die eigentlichen „Objervations-Bunften“, d. h. 
en Amterbuch für alle Chargen des Regiments. 

Bom gemeinen Dragoner handeln 26 Punkte. Die „Bauernart” 

joll herausgetrieben, gute „Soldatenart” gelehrt werden. Frömmigkeit, NReinlichkeit 
und Sorgfalt, Höflichkeit, Genauigkeit in allen Einzelheiten werden dringend 

1) Dies Werk Kihevenhüllers ift mir unbelannt geblieben ; merlwürdigerweiſe erwähnt ed auch 

Graf Thürbeim nid. 
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empfohlen. Nicht eingenommen zeigt Khevenhüller fi von gewiffen altüberfommenen 

Gebräuchen, wie die „Abhaltung des Maykönigs, wo die Dragoner einen zum 
König erwählen und unter fich unterfchiedliche Chargen vergeben, zu ihren Dffi- 

cieren und Biirgersleuten gehen, den Maytag anzuwünſchen u. ſ. w. — „Sit aud) 
verbotten und jtehet gar jhändlich, wenn die Dragoner hin und wieder herumgehen, 

bei denen Bauern oder Bürgern Flachs, Schmalz, Sped, Salz u. dgl. jammeln 

und betteln.“ — Eine Schladht nennt Berf. „den Ehrentag aller braven Soldaten“ 

und fagt: „Die irregulirten Feinde, als nehmlich die Türken u. dgl., werden mit 
Feuer attaquiret und zurüdgetrieben, der regulirte Feind, als die Frangofen 
u. dgl. mit dem Säbel in der Fauſt.“ 

Für den Korporal gibt e8 55 Obſervationspunkte. Dieje Charge be= 

zeichnet der Graf als die ſchwerſte und fatigabelite bei der Kompagnie. Der 

Corporal joll daher weder zu jung nod) zu alt fein, „Beicheidenheit haben, etwas 

lefen können, nicht brutal, fein vitium als NRauber, Spieler und Saufer jeyn 

und feine Pflichten mit Promptitudine verridten“. „Er foll einen „bejoffenen 

Kerl, der feiner Vernunft ohnedem beraubt ijt“, nicht mit Schlägen tractiren, 

fondern erjt ded andern Tags beftraffen; wenn derjelbe aber fein Profeſſions-, 

fondern nur Gelegenheitätrinfer ift, und fonjt feine Ungelegenheiten madt, ſoll 

er mit einem Verweiſe wegkommen. — Sehr genau geht Berf. auf die einzelnen 
Dienjtverrihtungen ein: Kommandoritt, Ordonnanze, Wacht- und Batrouillendienit, 

Beauffihtigung der Leute und ihrer Armatur, der Pferde und ihrer Wartung, 

der Quartiere, der Beauffichtigung der Menage u. j. w. Der Korporal foll „mit 

der Prima Plana Cammeradihaft halten, nicht mit den Dragonern“. 

Die Zahl der Obſervationspunkte für den Wachtmeijter ift 33. Er joll 

ſich ein gutes Bagagepferd und einen Jungen halten, nicht etwa ein fchlecdhtes 

Pferdlein, jondern ein ſolches, welches, da jein Dienjtpferd frumm, er auch bei 

der KRompagnie reiten fann“. Die etwa jtraffälligen Volontaires oder Edelleute 
darf er nicht mit Schlägen traftieren, fondern fol jie in Arreit nehmen und beim 

Regiment angeben. Brot, Heu und Hafer find jtet3 in feiner Gegenwart aus— 
zuteilen. Er hält die Rapporte ab, führt die Tabellen über Stand und Dienft, 

beauffichtigt die Korporäle, vifitiert Refruten und Remonten. 

Bom Regiments-Adjutanten reden 49 Punkte. Er Hat beim Regi— 
ment diejelbe Stellung wie der Wachtmeifter bei der Kompagnie und „gehöret zu 

dem Stab, und hat niemand mit ihme nicht? zu ſchaffen als der Regiments- 

Commandant, Oberjt:Lieutenant und Obrift-Wachtmeifter, unter welcher Stod er 

zwar jtehet; iſt aber ſehr jchändlid, wann man einen Regiment3-Mdjutanten 

prügelt, maßen er die Regiments-Befehle ausgiebet und durd ihn das ganze 

Detail gehet; jedoch, wann er es verdienete, die Reprimanden, Arrejt und Pro— 

vofen nicht achtete, jo foll er durch den Provoſen abgejtraffet werden, oder der 

Commendant fan ihn wol jelbjt prügeln. — Sonften bat fein Offizier den Ad— 

jutanten im geringjten nicht übel zu tractiren“; er aber foll „gegen alle Officier 
höflich ſeyn; da er unter ihnen ift, fol er feinen Hut nicht aufjegen und Cammes 

rade mit ihnen machen wollen; jein Rang ijt der ältefte Wachtmeijter“. Daher 

wird er denn aud in Krankheitsfällen vom nächjtälteften Wachtmeifter vertreten. 
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Er joll allzeit nüchtern jein und drei leichte Pferde halten, von denen eins ſtets 

gejattelt fein muß. Wrretierten Offizieren nimmt er Stod und Degen ab und 

gibt fie ihnen nad) der „Loslaſſung“ wieder, wofür ihm eine „Discretion“ gebührt. 

Er führt die Dienfttabelle, Kommandierlifte und das Protokoll (Journal) und 
reitet beim Regiment jeinem Oberften voraus. 

Es folgen dann für den Fourier (Rechnungsführer) 21, für den Broviant-= 

meijter 11, den Quartiermeifter 34, den Regimentsfeldſcherer und 

Geſellen 10 Objervationspunfte. Genau fpezifiziert wird der Inhalt des Feld- 

kaſtens für die chirurgiſchen Inftrumente und die Medilamente. Hierbei wie unter 

den 13 Punkten für den Regiments-Pater ift mandes von allgemein kultur— 

geihichtlihem Intereſſe. „Bei großer Straff“ hat diefer dafür zu jorgen, daß 

niemand ohne Empfang der heiligen Saframente dahinjterbe. „Vor dem Beicht- 

zettel kann man ihm jährlich 1 Groſchen zu feiner Douceur geben, weil ohnedem 

jeine E. k. Gage fi) honnetement aufzuführen, nicht erklecklich iſt“ — Den Pro— 

fojen nannte man den „Bater des Regiments“. Er konnte zum Lieutenant 
avancieren. Bon ihm handeln 33 Punkte. Unter feiner Aufſicht ſtanden: die 

Marketender, Fleifhhader, die Mahe, Zimente (Mihungen), Gewichte und Vietua— 

lien, die Stedentnechte und der Troß. Er follte mit Hilfe des Paters dagegen 
einjchreiten, daß Offiziere „unter dem Prätert einer Köchin“ Konkubinen oder 

Huren hielten. Bei der Beitrafung Berurteilter (Spießrutenlaufen, Hinrichtungen) 

ipielte er eine wichtige Rolle; ihm kam es zu, um Gnade zu bitten. — Vom 
Wagenmeijter handeln acht Punkte. — Am zahlreichiten find die Obſervations— 
punfte für den Auditor und den Regimentsjelretär, nämlich 105. — 

Bezeichnend ift die Borichrift: „Beim votiren müſſen feine dubiofen Worte 

gebraucht werden, wie: Halte davon, meine u. dgl,, jondern pofitive, d. i.: erfenne, 

ipreche, condemnire ihn u. ſ. w.“ — Der Regimentsjetretär führte den Brief- 

wechjel mit dem Hoffriegsrat, der Generalität, dem Ktriegsfommifjariat, den Re— 

giment3-Mgenten; er war aljo gewifjermaßen der Minijter des Auswärtigen, 

während der Regiments-Adjutant Minijter des Inneren war. Wejentliche Punkte 

jeiner Aufmerffamteit find Reinheit des Gejchäftsftil® und Richtigkeit der Titu— 

faturen. Den Inhalt eingegangener Briefe hat er dem Oberſten „nicht dunfel 

oder malitids zu expliciren“. Sein Konzept joll Klar, nicht zweideutig jein; 

er foll auch nicht, wie zumeilen gejchieht, „jeine Feder zu ſcharf ſpitzen“. Er hat 

Gorreipondenz-Protofoll und ein Nomenklaturbudy de8 ganzen Regiments zu 
führen. — Feldmarjchällen, Generälen der Kav. und Feldzeugmeiſtern gebührt 

das Prädikat „Erzellenz“. „Die Herrn %.:M.-Lieutenantd nehmen gemeiniglic) 

von ihren Subordinirten diefen Titel aud, der ihmen aber von Höheren nicht 

zukömmt.“ Dem Regiment gebührt das Beiwort „Löblich“. Jeder Offizier, der 

nicht Kavalier, iſt „Wohledelgeborener”, ein Hauptmann aber überdie8 noch 

„Hochgeehrter“, ein Lieutenant und Fähnrich „Vielgeehrter“ ; indes betitelt der 
Hofkriegsrat die legteren „nad dem alten Gebraud unferer Teutichen Geremonien“ 

nur „Edel-Geftrenge“. Die Unterjchrift eines Untergebenen iſt „jchuldiger Diener“. 

Dem Gemeinen fchreibt man: „Lieber Dragoner N. N.“, ebenfo dem Wachtmeiſter 
und Korporal; Überfchrift „an den Mann N. N.“, Unterſchrift „Williger“. 
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Der Obſervationspunkte für die erjte Offizierscharge, den Fähnrid, find 23. 

„Er wird nicht unbillig die Mutter der Compagnie genannt, weil er für alle 

Delinquenten fürbitten mu“, ſowie auch diejenigen, „jo vor Schelmen declarirt 

und in Henker Hand gemwejen jeynd“, durch Fahnenſchwingen wieder ehrlich madıt. 

Er beauffichtigte die Kranten, bewahrte die Standarten und tat Ordonnanzdienit 
bei Generälen, Wenn er bei einem General zu Tiiche ſaß, jo follte er ſich „er: 

haben aufführen, vorjchneiden und vorlegen und jobald die leßten Speijen ſervirt, 

aufitehen, nad) einer Meinen Weil eine Reverenz machen und ſich zu feinen 

Ordonnanzen verfügen“. Zu Bartifulardienitleiftungen joll der General den 

Ordinanz-Fähnrich aber nicht anhalten. 

Für die „zweite Berjon“ bei der Kompagnie, den Lieutenant, hat Kheven— 

hüller 21 Objervationspunfte. Der Lieutenant erjtattet morgen® und abends 

dem Hauptmann Rapport, geht ihm in allem emjig an die Hand, vijitiert häufig 

Leute und Pferde, revidiert halbjährlich den Kaſſa-Extrakt, rangiert die Kompagnie 

und überwacht den inneren Dienjt jowie die Einzelabrichtung. 

Bom Hauptmann handeln 56 Objervationspuntte. Bor allem ſoll er 

„die Mannschaft und Pferd mit ihren Tugenden und Mängeln kennen... Es wird 

ihm nicht allein die Lieb procuriren, ſondern auch eine große Ejtime machen, wenn 

er alles der YJuftiz gemäß thut“. Mit feinen Offizieren foll er in guter Einigfeit 

leben, fie nicht „aus Paſſion und Chikane“ in Arreſt jchiden, „maßen die Sub- 

ordination feine Sklaverey iſt“. Kein Soldat foll mit jhimpflihen Worten, 

Ohrfeigen, Fußſtößen behandelt werden; liege doch „eines jeden Ehre darin, daß 

er ehrliche brave Leute commandire“. Nächſt Subordination und Gehorſam ijt 
Höflichkeit allgemeine Pfliht der Offiziere, wie e8 „die ordinari manietre de 

vivre“ mit fi) bringt, daß jeder dem anderen die gehörigen Egards erweift. Das 

höchſte Maß der vom Hauptmann zu verordnenden Xeibesjtrafen find 50 Prügel; 

was darüber, gehört zu den NRegimentsitrafen. Neue Unteroffiziere wählt man 
am beiten aus fremden Kompagnien, „maßen bei eigner Compagnie die Familia— 

rite und Partialitd gegen ihre früheren Saufbrüder und Gevatter factiones ver— 

urſacht“. — „ES wird mander Hauptmann jagen, daß er in der Rechenkunſt 

nicht verfiert, fi) nur auf den Degen, nicht auf die Feder apliciret, ijt aber im 

Geringſten feine Ausrede, indeme feine große Rechnung braudet, wenn man das 
Caſſabuch in rechter Ordnung hält.“ Alle Ausfälle hat der Hauptmann zu deden. 

„Er joll tradhten, ſich mit einem guten Tambour zu verjehen.... Diefer ift jhuldig, 

den Hauptmann, in deſſen Abwejenheit den Lieutenant, zu bedienen, „excepto 

feinen Jagdhund zu füttern oder Kuchelbubendienft zu thun, auch feinen Narren 

abzugeben, wie manche Profejjion davon machen wollen. Wenn der Hauptmann 

augreitet, fann er den Tambour hinter ſich reiten lafjen, der Lieutenant 

aber nicht“. 

Dem Oberſtwachtmeiſter gelten 114 Punkte Er ſoll „ein rechtes 
Protocol” des Regiments fein, von allem und jedem wifjen, alle Tabellen über- 
wachen, das Terrain relognoszieren, das Ererzitium und die Marfhordnung über- 

wachen, die Marketender tarieren (die ihm daher, fo oft fie friſch anzapften, Die 

„log. Stichmaaß“ überbraditen), den Kriegsrechten und allen Erefutionen präji- 
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dieren. Er darf nit an den allgemeinen Stadtgalgen hängen lafjen, „weilen 
das Regiment jeine eigene Jurisdiction hat“. Vom Steigriemenlaufen ift Kheven- 

hüller fein Freund. Er findet, dab es „öfter® großen Schaden thut, indeme fehr 

oft geſchehen, daß ſolche hiernad) eine Lähmung in der Schulter befommen“. — 

Da es wegen der meijt jehr ausgedehnten Dislokation eines Regiments felten 
möglid; war, dasjelbe ganz zufammenzuziehen, fo jollte der Major wenigſtens 
die nächft gelegenen Kompagnien einmal monatlid; im Sommer vereint exerzieren 

und die Leute in jteter Beichäftigung halten mit Scheibenfchiehen, Grasmähen, 

Heufpinnen, Zelte auffhlagen u. dgl. Handwerk oder Bauerarbeit jollten jie 

jedod nicht treiben, „indem fie wieder Bauern werden und mehr auf diejed als 

auf das Soldatenmetier jich verlegen, zerreigen die Montirung, und leglich wird 

doc) alles Berdiente verjoffen“. 

Die Objervationspuntte für den Oberjt-Lieutenant find, da befien 

Obliegenheiten teil® mit denen des Oberjten, teild mit denen des Oberjtwacdt- 

meiſters zujammenfallen, nur mit acht Nummern beziffert. Bejondere Aufmerkſam— 
feit fjoll er auf „Eharactere und Capacite“ der Ober: und Unteroffiziere richten 

und ſich möglihjt nad dem „Humeur“ des Oberjten verhalten. 

Bom Oberjten Handeln 14 Objervationspunfte. Er joll uneigennügig 
jein, in Freundſchaft mit den Stabsoffizieren leben und die Privilegien des 

Regiments aufrecht erhalten. Es gab damals zwei Oberſte: den wirklidyen „Pro= 

prietär, Eigenthümer“ oder Inhaber und den „angejepten Oberjt oder Titularis“, 

d. 5. der tatjächliche Commendant, der an Stelle des gewöhnlich als General 

anderweitig verwendeten Inhabers den militärischen Befehl führte und meijt auch 

mit Verwaltung und Gerichtöbarteit des Regiments betraut war. Jede Urreit- 

jtrafe eines Offiziers, jeder allgemeine Regimentsbefehl mußte dem „Proprietär“ 

vorgelegt werden, ebenfo die Korrefpondenz mit dem Hoffriegsrate, und monatlid 

war ihm ein genauer Rapport nebjt Kaffabuch einzujenden. Der Oberft war nur 

von demjenigen General abhängig, „an welden er durch den Hoffriegsrath ans 
gewiejen“, im Felde nur von dem fommandierenden General und jenem, dem er 
binfichtlich des „Flügel8“ (rechter oder linker Flügel des betreffenden Treffens) 

unmittelbar unterjtand. 

Der II. Teil ijt allgemeineren Charakters und bringt elf Ab- 
jchnitte in nachjtehender Ordnung: 

1. Bon der Subordination, Gehorfam und Reſpect. — 2. Von Eonduite 

der Herren Officiere. — 3. Von Regimentsprivilegien. — 4. Von unterjchiedlichen 

Dienften. (Bereitihaften, Detahierungen Wach- und Ordonnanzdienit, Fouragier: 

Kommandos, Faſchinen- und Schyanzarbeiten u. f. w.) — 5. Was in Garnifonen 

zu thun ſei. — 6. Bon Geremoniel und Ehrenbezeugungen im Präjentiren, 
Salutiren, Spielihlagen und Wacdtgeben. — 7. Geremoniel von neuer 

Standartanfhlag und Weyhung. — 8. Bon Vorftellung derer Officiers. — 

9. Von Nemonte und Reerutirung [S. 1587). — 10. Bon Mufterung und Revi- 

fionen. — 11. Bon Begräbnifien. 

Auf diefe Dinge näher einzugehen, würde zu weit führen. Hervorgehoben 

jei nur, daß die den Offizieren gegebenen Ratſchläge den Grafen Khevenhüller 
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als einen ebenſo edel-fittlihen wie weltgewandten Vorgefegten zeigen. Dafür 

mögen folgende Stellen zum Beweiſe dienen, deren Gejinnung freilich bejier ift 
als ihr Deutſch: 

„Ein jeder, um vollkommen perfectionirt zu feyn, foll ſowohl äußerlich als 

innerli) ein honnete homme feyn, da nichts contrairer® der Bravour und 

Valor ijt al8 ein übles Gewiffen, auch jediweder, er mag noch fo jcelerat ſeyn, 

doch auf die Seligkeit gedendet; wenn er aljo in Occasion fommet, jo fan ganz 
leicht gejchehen, daß er in die Lachete zu fallen, ganz nahend ftehet, dadurch die 

Tramontana verliehret, feiner eigenen Berjon und Herrendienften den größten Prae- 

judiz madet“... Die Offiziere jollen mit Höheren umgehen und fid) den Generälen 

befannt machen. „Ich habe öfters jtattlicdye Dfficier8 gekannt, weldye zu feinem 

Adancement gelangen konnten, weil man von ihnen nicht? gewußt; indeme 
ſolche allezeit zu Haus gejejfen jeyn und ſich nirgend& producirt,; es iſt aud) dem 

Negiment eine Ehre, wenn ein Offizier zu einem anderen Regiment mit Avan- 
cement in Regard feiner Meriten begehrt wird... Ich ehe täglich gar Hübfche 
Officiers, welche theoretiijh gar wol gebildet und auch jehr findig waren, aber 

im Praktiſchen aus Mangel an Gelegenheit wenig oder nichts gejehen hatten und 
die fi) dur den Umgang mit höheren Offizieren informirten.“ 

Den III. Teil der legten Ausgabe von Khevenhüllers tüchtigem 
Werfe bildet das jpäter zu bejprechende Ererzier-Reglement 
$ 9). 

8 44. 
Die Militär-Juftiz erfuhr eine neue Negelung durch Erlaß einer 

Form der Beitallung eines Malefiz-Gerichtes bei der kaiſ. 

Armee dv. 1723.') 
Hatte im 17. Ihdt. das Inquifitionsverfahren nur gewohnheitsmäßig, ja 

eigentlic) mißbräuchlich das Antlageverfahren verdrängt, jo wurde jegt in Dfter- 

rei, und nach dejjen Vorgang faft überall, die Inquifition durch Geſetz ala das 

allein gültige Verfahren anerkannt, und wenn früher die peinliche Frage (d. 5. die 

Tortur) eigentlich nur geduldet war, jo wurde auch dieje jept janktioniert. Bon 

Anklage, Verteidigung, Offentlicheit und Mündlichteit war feine Rede mehr — 
für alles das hatte der Auditor Erjag zu leiften. Er begann damit, ſich prae- 

missis curialibus bei den Erſchienenen zu bedanken, zeigte dann die Urſache der 

Ladung an, nahm den Mitrichtern den Eid ab, refapitulierte in Kürze die ge, 
fhlofienen Alten, fragte die vorgeforderten Parteien, ob fie noch etwas zu erinnern 

hätten, unterwied, nachdem jene abgetreten, die Richter in dem, was rechtens, 

applizierte den Articul3brief und jprad) dann die Herren Assessores um Erteilung 
ihrer Votorum an, nahm diefe zu den Alten und ließ unterfchreiben. — Als 

— — — 

1), Bünig a.a.D. Bol. Ortwein und Molitor: Kriegsgerichte und Militärftrafen. 

(Wien 1855.) 
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Geſetzbuch galten dabei bis 1768 noch immer Marimilians II, Reuterbejtallung 

und Leopolds I. Artitel3brief, welche verordnnen, dab alle von den Militärperjonen 

begangenen Malefiz-Sachen, d. 5. die jchweren gemeinen Verbrechen, nach Karls V. 
Halsgerihtsordnung gejtraft werden follten. Als Wuditoren fungierten jept 

durchweg geprüfte Rechtögelehrte, doc immer nur, wenn jie vom Kommandanten 

oder Regimentsinhaber den Auftrag erhielten; denn nur diejen ſtand das jus 

gladii et aggratiandi zu. Feſtgeſtellt wurden ihre Befugniffe dur ein kaiſerl. 

Negulament vom 1. März 1737 über den „Gerichtszwang der Regi- 
menter“ und durd die f. f. Norm vom 5. November 1745, „wie ed mit 

der Jurisdiction zwiſchen Militar- und Cipviljtellen gehalten 

werden ſoll“. In 2. Inſtanz entichieden Militärappellationsgerichte oder Ge— 

neralauditoriate. 

Zu erwähnen ift aus dieſer Zeit noch Mlaldoneri Synopsis 
militaris oder Begriff der faijerl. Kriegsartifel. (Nürnberg 
1733.)') 

8 45. 

Über die Montierung erließ Karl VI. i. 3. 1720 ein genaues 
Neglement.?) Das handjchriftl. Projekt eines Marſch-Regle— 
ments v. 3. 1732 bewahrt die VIII. Abt. des Wiener Kriegsarchivs. 

In Betreff des VBerpflegungswejens blieb lange Zeit maß— 
gebend das vom Prinzen Eugen redigierte Reglement Kaijer 
Karls VI. vor dero im Kgrch. Ungarn jtehende Miliz von 1720.°) 

Aus ihm und jeinen ausführlichen jchematifchen Überſichten abgeleitet ift das 

Negulament, nach weldhem die in dem Erzherzogthumb 
Dfterreich ob der Enns pro Anno Militari 1721 Hybernierende 

Kay. Miliz jowohl zu Fueß als zu Pferdt ohne Unterjchied ſich 
zu verhalten hat, Wien, 18. Oft. 1721. (Archiv des k. k. Minte 

jteriums des Innern.) 
Unteroffiziere und Gemeine jollten mindejtend immer zu vieren zuſammen— 

gelegt werden. Zu verabreichen war ihnen die Liegerjtatt, Holz, Licht und Küchen: 

geidirr. 

Was die Truppenunterbringung im Frieden betrifft, jo 
unterjcheiden fat. Verordnungen von 1733 drei Arten: a) ın 
förmlich gebauten Kafernen und jonftigen Militärgebäuden; b) beim 

Bürger und Landmann; c) in ſog. „Militärzinszimmern“.*) 

1) Hauptlonfervatorium in Münden. (E. b.) 

») Mennerta.a. ©. ?) Ebba, 

* Franz Hübner: Milit. Ölonomie-Spftem ber f. f. Armee. (Wien 1820.) 
. 
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Leptere Einrichtung ift eigentümlich öfterreihifh. Sie beruhte auf der den 

Hauseigentümern allgemein auferlegten Berpflihtung, in Ermangelung ärarijcher 
Gebäude, die für die Negimentsparteien erforderlichen Uuartiere, joweit fie ent— 

behrlich, für einen dur die bürgerlihen Behörden fejtzuftellenden Mietszins ab- 

zutreten. Die erfte Einrihtung folder Zimmer hatten die Stände zu bejcaffen; 

dag Militärärar jorgte für die Inftandhaltung; die Wohnbarhaltung, Erleuchtung 

und Heizung aber lag dem Hauswirte ob. Der Zins, welder diefem gezahlt 
wurde, war allgemein auf jährlich 42 fl. normiert, doch fo, daß die Behörde, nad) 

Maßgabe der Preife des Holzes und dergl., gewiffe Änderungen eintreten laffen 
fonnte. 

Zwei Denkſchriften aus d. 3. 1738, eine bezgl. der Übel- 
jtände bei der Armee, die andere über gewijje Mängel des 

Gejihäftsganges des Hoffriegsrats, bewahrt die IX. Abt. 
des k. f. Kriegsarchivs zu Wien. 

e) Heerwejen der geijtlihen Kurfürjten. 

8 46. 
Die militärijchen Leiftungen der geiftlichen Kurfürjten waren 

gering. Ihre auf das Kriegsweſen bezüglichen Erlaffe tragen faſt 
durchweg einen vorbeugenden, nad) außen hin abwehrenden Charafter. 
Das ergibt 3. B. folgende aus der „Vollſtändigen Sammlung deren 
die Berfajjung des Hohen Erzitifts Cölln betreffenden Stüden 
und Edikten“ II (Cölln 1773) entnommene Zujammenftellung. 

Am 20. Auguft 1701 Verfügung, wie die im Lande befindlihen Deſer— 

teurs ergitiftiiher Truppen zu behandeln jeien. (Wiederholungen 29. Oktober 
1724 und 16. Auguft 1729.) 

Am 2. März 1716 und 19. Februar 1723 wird fremde Werbung ver: 
boten, am 22. Januar 1724 fogar die Vertreibung der Fremdwerber mit be= 
wafineter Hand angeordnet. (Wiederholung und Verſchärfung 5. Januar 1732.) 

Am 26. März 1726 befiehlt der Kurfürft, daß die Untertanen nicht in 

fremde jondern in erzjtiftifhe Dienjte treten follen (Wiederholung 27. März 

1727), verbietet aber fpäter (16. Februar 1739) jede Gewaltwerbung 

derjelben. 

Am 15. April 1717 erging eine Verordnung wegen des Servis und 

Vorſpanns. 

Am 28. April und 16. Mai 1736 werden die Streitigkeiten zwiſchen 
Militär und Zivil verboten, und angeordnet, daß vorkommenden Falles 

bürgerliche Perſonen nicht vor das Militärgericht zu ftellen jeien. 
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f) Bayerisches, pfälzisches und pfalzbayerijches Heermwejen. 

SAT. 

Anfangs des Jahrhunderts nahm das bayerische Landesaus— 

Ihußmwejen neuen Aufſchwung, indem Kurfürſt Mar Emanuel 
am 15. Mat 1702 ein Edift erließ (bayer. Reichs-Archiv, Militaria 
ad 39), welches eine „Generalmufterung des Landfahnens“ 
und eine Ausjonderung der tüchtigjten Mannjchaften in einen „engeren 
Ausſchuß“ befahl. Gleich darauf wurde der Ausſchuß für die Re— 
frutierung des jtehenden Heeres nußbar gemacht; denn jeit 1703 
wurden jedem Negimente TO bis 150 Mann aus dem Landfahnen 
zugeteilt. Anfangs ftieß das auf Schwierigkeiten; aber unter Carl 
Albrecht wurde e8 durchgeführt und zugleich eine Art Krümper- 
Syſtem eingerichtet. 

Der Kurfürſt hatte ji) durch den Allianzvertrag mit Louis XV. i. J. 1733 

verpflichtet, gegen 800 000 Gulden jährlicher Subfidien mindejtens 26000 Mann, teils 
Reguläre, teils Milizen, zu unterhalten. Infolgedeffen erhielt 1734 jedes In— 

fanterie-Regiment 400 ledige und „anjehnliche Bauernſöhne“ aus den Landfahnen 

zum Erjag, um fie auszuererzieren. Nachdem dies gejchehen, wurden jie mit Ge— 

wehr und Taſche entlafjen und traten wieder in die Miliz zurüd, um mit diefer ein- 

berufen zu werden. Übrigens arbeitete dieje Einrichtung nit nad) Wunjd. Die 

Landfähnler, die ſich daheim aufer aller Gerichtsbarkeit glaubten, verübten mehr 

Erzefie, als fie Dienfte leijteten. 

Die bayeriihe Kavallerie war bis 3. 3. 1732 unberitten. 
Damals indeffen genehmigten die Stände eine Nemontierung von 
3000 Pferden. 3. 3. 1740 zählte fie 15 Esfadrons. 

Die Offiziersjtellen waren fäuflich.!) 
Das Patent eines Fähnrichs koſtete 300, das eines Hauptmann 800, das 

eines Oberſtwachtmeiſters 2000, das eines Oberjtlieutenants 4000 Gulden. Dabei 

wurden die Offiziere nicht bezahlt, blieben vom Wohlwollen ihrer Ouartiergeber ab- 

bängig, die jie oft ſchmählich behandelten, und jo war es nur begreiflich, wenn der 

DOffiziersftand verwahrlofte. Welche Zuftände in ihm herrſchten, lehrt ein furfürtl. 

Dekret v. J. 1758. (Archiv-Conſervatorium. Münden. Hofamtsregijtratur 

Nr. 20).”) 

An Dienjtordnungen jind zu erwähnen: Churfürft Mar 
Emanuel3 in Bayern Mandat wider das Duelliren und 

Balgen de anno 1701, das 1720 erneuert wurde. ®) 

9 Erſt 1799 wurde der Verkauf der Offiziersſtellen völlig abgeſchafft. Vgl. den Auszug der 

betr. Kabinets · Ordre in ber Einleitung zu Schelhorns „Geſch. d. bayer. Kriegsſchule.“ (München 1883.) 

Auszug bei Münich; Geſch. der Entwickelung ber bayer, Armee ſeit zwei Jahrhunderten. 

(Münden 1864.) ) Lüniga.a.D. 
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Desjelben Batent wider die Spione von 1703"). 
Articuls-Brief, der bey Churfürſt Martmilians Emanuel 

in Bayern jämmtlichen Soldatesfa zu verlefen und zu objerviren fit, 
de anno 1717.2) 

Die Berpflegungs-Ordnungen eröffnet das Reglement, 
was denen jämtlichen jowohl hohen als niederen Kriegs-Dffi- 

ciern Statt des ſonſt in natura genojjenen Servis 

fünftighin an Geld zu verreichen ijt, de anno 1715.°) Daran 
reihen ich: 

Berpflegungs-Ordonnanz vom 15. Mai 1722. (Kriegs— 
minifterialregiftratur in München. Net: Formation der Armee. VILL.)*) 
(Aufbejjerung i. 3. 1735). 

Mandat über die Quartier-Ordnung vom 1. März 1738, 
wiederholt durch Befehl vom 13. Sept. 1745. 

g) Kurjächjiiches Heermwejen. 

8 48. 

In Sachſen enthielten die Reverjalien, welche zu Ende jedes 
Landtages ausgejtellt zu werden pflegten, die Forderung: der Kur— 

fürjt wolle ohne der Landjchaft Bewilligung fein Kriegsbündnis und 

feine Werbung vornehmen.®). Demgemäß trafen die Berjuche, das 
Heer durch Aushebung im Lande, Aufbietung von Defenfionern 
und Rittern, zu ergänzen, auf fajt noch größeren Widerftand als in 
Bayern. Das verbriefte Recht der Bevölkerung gejtattete allerdings, 
bis zu 2%0 der männlichen, fFriegstüchtigen Mannjchaft auszuheben ; 

aber der Widerwille des Volkes und die Ebbe in den Kaffen, welche 
jtet8 zu Verhandlungen mit den Ständen zwang, ließ es nicht dazu 
fommen. Freie Werbung, jowie Klapitulationen mit fremden Fürjten 

und Herren beherrichten daher bis zur Neubildung nach dem fiebenjährigen 
Kriege durchaus das jächjische Heerwejen, das jedoch trogdem, wie 
das preußiſche, in jeinem vorzugsweije dem einheimifchen Adel ange- 
hörigen Offiziersforps einen feſten Rückhalt fand. ”). 

Ein Mandat vom 27. Febr. 1702 verbot alle Exzeſſe bei 

Werbungen.?) — Mandate von 1704, 1706 und 1721 be 
Ihäftigten fich mit den Dejerteurs.°) 

1) bis ®) Büniga.a. ©. u Münich a. a. O. 9) Moſer a. a. O. 

) Val. Schuſter u. Francke: Geſch. d. Sächſ. Armee. (Leipzig 1885.) Y u. Y Lünig a. a. O. 
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Das beite Bild der kurſächſ. Armee, belebt durch Seitenblicde 

auf andere Heere, bieten die Kapitel 3—37 des II. Teils von Hann 

Frorchs. v. Fleming „VBollfommen Teutjhen Soldaten“ 
(1726). [S. 1455.) Sie ftellen ein ausführliches Amterbuch dar und 
handeln bejonders eingehend und aufrichtig „Von der Werbung“. 

Flemming jagt: „Vor Alter wurden die Soldaten freiwillig geworben. Es 
wurde durd öffentlichen Trommelichlag kundgethan, wie ein unvermeidlicher Krieg 

wider den Erbjeind zur Wohlfahrt des heiligen römijchen Neich® und zur Abwen— 

dung der Gefahr vom Baterlande bevorjtände, und aljo wurde einem Jeden fund 

gethan, wer Luſt und Beliebung hätte, vor die Ehre Gottes und das Heil des 

Baterlandes zu fechten, fi) um Geld anwerben zu laſſen. Der Werber oder hierzu 

fommandirte Unteroffizier hatte einen Hut voll harten Geldes von Silbermünzen 
und Thalern bei ji, rührte joldes mit der Hand öfters um, den jungen Leuten 
Luft Hierdurch zu machen. Hinter ihm jtunden die Tambourd und Querpfeifer, 

auch andere Mufifanten, und an Bier und Wein fehlte e8 auch nicht, und die 

neue Montur wurde zugleich mit vorgetragen. Wenn ſich num Jemand anmeldete, 

um ein Soldat zu werden, jo ward ihm zugetrunfen, die Hand geboten, das 

Werbegeld gegeben, die neue Montur angezogen, und jo erhielt man tapfere Sol: 
daten. Nachdem aber aus allerlei Affeten der großen Herren mancherlei unnötige 

Kriege erregt wurden und man die armen bfejjirten und invaliden Soldaten 
hilflos gelajjen, jo daß vielen jungen Leuten der Appetit zum Kriege ziemlich ver: 

gangen, jo fing man nachgehends an, auf die gemwaltjame Werbung bedacht zu 
jein, und man nahm die Leute zujammen, wie man jie befommen fonnte, jie 

mochten zum Kriege Lujt haben oder nicht. Bei einer ertraordinären Werbung 
geichehen mancherlei Exzeſſe, mehrentHeil® aus der Schuld interejjirter Offiziere, die 

hierbei ihren Beutel jpiden. Es wird öfters der Bauersmann vom Piluge und 
aus der Scheuer genommen, der Miller aus der Mühle, der Bäder vom Dfen, 

der Schmied vom Amboß, ja man holet bisweilen aus den Betten und aus den 

Kirchen. Man plaget fie mit Hunger und Durjt, mit unbejchreiblider Hitze und 

allerhand Dual, damit jie eimmilligen, Soldat zu werden. Jedoch find von joldhen 

geziwungenen Soldaten ſchlechte Dienjte zu erwarten. Vielen fehlet e8 an Herz; 

jte denken jtet3 an ihre zu Hauſe zurücgelafiene Weiber und Kinder; gehet es an 
ein marjcdiren, jo ergreifen fie die erjte Gelegenheit die bejte und dejertiven mit 
völliger Montur und Gewehr. Ja mande jehen wohl gar die Gelegenheit ab, 

daß jie in der Schlacht denjenigen Offizierd, die fie auf gewaltjame Art geworben, 

eines verjegen. Nachdem nun jolche gezwungene Werbungen viel böje Suiten nad) 

ſich ziehen, jo ijt einem Botentaten dergleichen nicht anzurathen, und ein chriftlich 

ehrliebend und gewijienhafter Offizier wird fich davor hüten und lieber jehen, wie 

er zum Dienjte jeines Herrn mit guter Manier willige Leute zujammenbringe.“ 

Hierher gehören außerdem die Stapitel 3 und 5 des fünften 
Teils von Flemings Werk; denn diefe handeln in jehr bemerfens- 

werter Weije „Von der Krieges-Verfaſſung und dem Defen- 
ſions-Weſen“, jowie von der „Qand=Milice”. 
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Der Milizgedanfe trat noch einmal hervor in der Aufmahnung 
aller jähjtihen Untertanen gegen König Karl XTI. 

Auf dem Gipfel jeiner Entwidelung erjcheint das jächjijche Kriegs— 
wejen vor dem jiebenjährigen Kriege in dem Lager von Mühl- 
berg 1730. Es erjchienen darüber: 

Das jaudzende Sadhjen. Ausführliche Relation der Merkwürdigkeiten, 

die jih bei dem magnifiquen tal. Pohlniſchen und Churf. Sächßiſchen Luſt— 
- 

Campement bei Mübhlberg anno 1730 zugetragen (v. O. u. J.)) 

Grundrifje der Kriegsübungen der Churf. Sächßiſchen Truppen 
bei Zeithan (o. ©. u. J.).*) 

Unter den Dienjtordnungen jteht in eriter Linie „Herrn 

Friderici Augufti, Königs in Polen und Churfürjtens zu Sachſen, 
Articulsbrief” vom 30. Novbr. 1700.°) 

Ihm schließt jich eine Neihe Duellmandate an: von 1706, 
1709, 1712 und 1717.) — „Nachrichten von der Militär 

Gerichtsbarkeit beim Sächſ. Militär-Etat v. 3. 1732 bewahrt 
das Hauptjtatsarchiv zu Dresden. (Nr. 9119.) 

Ebenda finden ſich (Nr. 9102) die „Verpflegungs-, Ein: 
logirungs: auch March-Reglements vor die churfürftlich 
Sächſiſche Miliz von 1698—1703*. Eine neue Ordonnanz über dieje 
Gegenjtände erließ der Kurfürjt:Ktönig am 7. Sept. 1714.5) — Im 
Mat 1729 erging ein „Montirungs:, Ausrüftungs und Armatur: 
Neglement“‘), dem am 24. Jan. 1743 ein „Wirtjhafts-Re- 

glement“ folgte’) 
Kartelle jchloß Sachſen mit Preußen 1717, 1718 und 1725, 

mit dem Kaiſer und dem Könige von Polen i. 3. 1725. Sie finden 
jih im Hauptitatsarchiv zu Dresden. (Nr. 9120 und 9119.) 

Bemerkenswert erjcheint es, daß ich in demjelben Archive nicht 
weniger als 18 Bücher über preußijche Werbeerzejje in Sachſen 
von 1716 bis 1718 finden. (Nr. 9094—9096.) 

h) Kurbraunjchweigiiches Heerwejen. 

$ 49. 

Auch in Braunjchweig war die Werbung regelrechte Quelle 
der Nefrutierung; der Kompagntechef jorgte für den Erſatz jener 

») Bit. d. gr. Generalitabes zu Berlin. 2) Kal. Bibl. bajelbft. (Lib. impr. rar. fol. 301 

bis 302.) 2) Abdr. bei Lünig a. a. ©. und bei v. Fleming ©. 139. 

) bis 7) Bol. Schufter und Frande: Geſch. der Sächſ. Armee. 
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Truppe, wofür er bejtimmte Werbegelder erhielt. Gewiſſe Kategorien 

der Untertanen waren jedoch von der Werbung befreit. 
Eine Berordnung vom 3. April 1706 verbietet die Heranziehung 

der Harz= und Bergleute zu Kriegsdienjten; eine vom 9. Jan. 1712 dehnt 

dies Verbot auf alle zu Haus figende und zum Ausſchuß gehörige 
X eute aus; eine dritte vom 31. Yan. 1710 nimmt auch alle Manufacturiers 

von der Einjtellung aus.) Am 10. Juli 1722 erging ein Edift wider die fremde 

Werbung in hannöver’schen Yanden.?) 

Hinfichtlih der Deferteurs erfolgte ein Erlaß am 19. Oft. 1711, welcher 

mehrmals verjchärft wurde.®) 

Als Dien jtordnung blieb lange Zeit maßgebend der undatierte, 
anfangs des 18. Ihdts. erlaffene Articuls-Brieff Churf. Georg 

Ludwigs zu Braunfhweig und Lüneburg*), Den einige 
Duellmandate von 1706 und 1718 ergänzen.) — Die bejtehenden 
Gejege finden jich zujammengefaßt in „Kriegsreht, Militär- 
Suftizreglement und Artifelbrief Sr. Maj. von Groß— 

britanien für dero deutjche Truppen“ (Hannover 1737). 

Die ökonomiſchen Angelegenheiten regelten eine Verpflegung $= 

DOrdonnanz vom 26. Dez. 1713°) und die wichtige Verordnung 
wegen Austhuung der Wiejen und Gräjerey vor die Ca— 
valerie vom 25. Juni 1717.”) 

i) Reichsfürftliches und Reichsſtädtiſches Heerweien. 

8 50. 

Unter den norddeutjchen Fürjtenländern nimmt Oſt— 
Friesland eine ganz eigentümliche Stellung ein, wegen jeiner alten 
Freiheiten.ꝰ) 

J. 3. 1725 gaben die Stände eine „Gründliche Anweiſung von dem Dit: 

friefifchen Rechte der Landtäge“ heraus, in deren III. Teil, $ 8, fie von dem Mili- 

tärwejen handeln. Sie jtellen bier feit, dak dem Landesherrn das jus delectus et 

hospitationis militum nicht zuftehe und er aljo nicht ermächtigt jei, ohne Kon— 

furrenz und Beliebung der Stände Soldaten zu werben und einzuquartieren oder 

fremde Truppen ins Yand zu ziehen. 

An Holjtein’schen Kriegsgejegen dieſer Zeit find mir be 
fannt geworden ?): 

Articulbrief Ehriftians V., Königs in Dänemart, und Kriegsgerichts-Inſtruction. 
Glückſtadt 1732. — Verordnung über die holſtein'ſchen Dejerteurs v. J. 1708. 

— Mari, Einquartierungss und Verpflegungs-Ordonnanzen von 1713 und 1714 

1) bis ) Lünig a. a. O. YMojera.a.d. ) Lünig a. a. O. 
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Eigentümlich geftalteten jich die Verhältniffe in den Medlen- 
burgiihen Zanden.!) 

Am 15. Juni 1715 bot ein landesfürftliches Ausichreiben die Nitter- und 

Lehnpferde mit aller Notdurft und Zehrung auf 14 Tage u. zw. bei Verlujt der 
Lehne nach Rojtod auf, um zu Gunſten Ruflands an dem Kriege gegen Schweden 

teilzunehmen. Die VBajallen hielten das für unangebradht, „weil fie den mädjtigen 

Potentaten damit zu widerjtehen, doch nicht vermöchten“. Sie beriefen ſich deshalb 

auf den faijerlichen Reichshofrat. Der Herzog dagegen erflärte, daß feinem Unter- 

tanen die Beurteilung einer von dem Lehns- und Landesherrn verfochtenen Sache 

zuftehe. Überdies jolle das Aufgebot zur Erhaltung der Neutralität dienen. So 

fam es zu Neibungen zwijchen der Regierung und den Ständen, bei welchem die 

Rufjen den Herzog Karl Leopold unterjtügten. Diejer errichtete nun 1717 eine 

bejondere Landmiliz von 2 Bat. zu 1200 M. Die Ämter ftellten die Mann- 
ſchaft; Ober und Unteroffiziere ernannte der Herzog, der auch den Sold und die 

Ausjtattung der Truppen übernahm. Nach dem Abzuge der Rufen brach jedoch 

der Zwiejpalt anf? Neue aus. Naifer Karl VI. lieg 1719 durch braunjchweiger 

Truppen die Reichserefution vollitveden, und da der Herzog fich den Bejchlüffen der 

faijerl. Kommifjion widerjegte, jo übertrug der Kaiſer 1728 die Regierung dem 

Bruder deöjelben. Dem widerjprachen wieder die Stände ; indejjen führte Chrijtian 

Ludwig jeit 1732 wenigjtend als Kommifjarius das Negiment. Da erließ Herzog 

Karl Leopold am 7. und 19. Sept. 1733 ein allgemeines Aufgebot®), dem 
Folge zu geben Chriftian Ludwig jedod bei Leibes- und Lebensſtrafe unterjagte, 
und jo wurde hier bis zu Karl Leopolds Tode (1747) das alte jtändiiche Aufgebot 
zum Angelpunkte ernitliher Streitigfeiten zu einer Zeit, wo es ſonſt eigentlich 

überall erlojchen war. 

Articulsbrief Herzog Friedr. Wilhelms von Medlenburg d. a. 1701.3) 

Herzog Karl Leopolds von Medlenburg Duelledikt v. 3. 1715. 

Nur wenige Angaben über die Hanjeftädte! Bremen erließ 
1723 Kriegsartifel. — Löln hielt ſich nach denen des Kaiſers. 

Hamburgs Wehrwejen war, wie alle jeine Statseinrichtungen 

infolge der jchweren Wirren zu Anfang des 18. Ihdts. jo zerrüttet, 
daß die 1705 dorthin entjandte faijerl. Kommiſſion es völlig neu 
ordnen mußte.) 

Das Infanterie= Regiment erhielt 1711 eine neue Organijation. Die 
12 Stompagnien blieben, doch wurden jeder 36 Handgrenadiere zugeteilt und die 

Grenadierfompagnie nicht wieder errichtet. Jede Kompagnie zählte 106 Köpfe ein- 

ſchließlich der 3 Offiziere. — 3. 3. 1727 Hatte das Negiment 1 Oberjt, 1 Oberjt- 

fieutenant, 2 Majors, 8 Kapitäne, 1 Kapitänlieutenant, 5 reformierte Napitäns 

1) Moſer a. a. O. 9.9. KHlüver: Beihreibung bes Herzogtums Medlenburg. IV. (Ham: 

burg 1739) und Decisionibus Imperlalibus in causis Mecklenburgisis. (1746.) 

9) $lüver VI, °) u. 4) Lünig a.a. ©. 5) Gaedechens: Das hamburg, Militär. (Ham- 

burg 1889.) 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 102 



1604 Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740) II. Heereätunde. 

(d. h. ſolche auf Halbjold), 11 Lieutenants und 1 reformierten Lieutenant, 11 Fähn— 

riche und 3 reformierte Fähnriche. — Die Aufitellung geſchah in 4 oder 6 Gliedern: 

der NRottenabjtand betrug. einen, der Gliederabjtand vier Schritte; doch ichlofien die 

Glieder im Marſch und beim Feuern auf. Man richtete ſich vorzugsweife nad) dem 

bannöverjchen Reglement. — Die Neiterei beitand feit 1709 aus einer Esfadron 

Dragoner zu zwei Kompagnien, deren eine jedoch 1716 aufgelöjt wurde. — An 
Artillerie war eine Kompagnie vorhanden. — Die Offiziere blieben meist bis 

an ihr Lebensende im Dienste; jo jtarb z. B. 1729 ein Kapitän nad 52jähr. Dienit: 
zeit im Alter von 91 Jahren. — Die Ktriegsartifel von 1644 wurden i. 3. 1746 

auf 63 vermehrt und mit recht mannigfaltigen Strafen ausgeitattet.!) 

8 51. 
In Mittel:Deutjchland zeichnete ſich Hejjen-Gajjel durch 

die Stärfe und Tüchtigfeit jeines Kriegsitates bejonders aus. 
Dies doch nur Feine Land zählte an Truppen: 1 Leibgarde z. Pr., 1 Regi— 

ment Gensd’armes, 1 Regiment Kürafjiere, 3 Dragoner- und 1 Reiter:Regiment, 

1 Regiment Garde z. F., 1 Örenadier- Regiment, 6 Infanterie und 3 Füfilier- 

Negimenter, jowie ein Artilleries, Ingenieur: und Mineur-Korps) — J. J. 1702 

führte der Erbprinz von Hejien 9000 Mann nad) den Niederlanden. 1716 u. 1718 

gingen heſſiſche Hilfstruppen nad Ungarn und Sicilien. 

Auf Grund diejer bedeutenden Kriegsmacht wurde Hejjen eine 
der gejuchtejten Bezugsquellen für Soldaten und ſchloß 
jene mehr oder minder berüchtigten VBermietungsverträge mit fremden 
Staten, welche die heſſiſchen Regimenter für Zwecke fechten ließ, Die 
mit den politiichen Aufgaben der Landgrafichaft wie des deutjchen 
Neiches oft nicht das mindejte zu tun hatten. Der erſte diejer Ver: 
träge tft der Tractat der 7 Artikel, welchen Landgraffarl 

mit König Georg von Großbritanien am 12. März 1727 
abichlo.°) 

Heſſen überließ 12000 Mann 5. Bf. und z. F. an England zu unbedingt 

freier Verfügung. 

Ihm folgte der jogen. Hülfstractat mit Großbritanien 
v. 3. 1739.*) 

Er bezog ſich auf 6000 Mann z. R. und z. F. und brachte der fürjtl. Kaſſe 

große Vorteile. 

An inneren Berordnungen find erwähnenswert Diejenigen 
wegen der Dejerteurs von 1714, 1737 und 1752, jowie die 

Verordnung über die Einquartirung der Neiterei d. d. Caſſel 8. Mrz. 

ı) Abdr. in Klefeler: Hamburg. Gejehe IX. 2) Hofmann: Bom Srieyäftaate. (1769. 

3) Zinlens Neuejte europ, Friedensſchlüſſe. Neue Europ. Fama. Th. 63. 
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1702 und die Verpfegungs-NReglements a. d. 3. 1704, 1708, 
1714, 1727 und 1731.') 

In Hejjen-Darmjtadt erließ Ldgrf. Ernjt Ludwig i. 3. 1715 
Kriegs-Articul.?) 

In Thüringen waren zwijchen den Erneſtiniſchen Fürjten- 

tümern zu Ilmenau 1694 und zu Gotha 1698 NRecejje wegen 
der Hauptverfajjung der militarijhen Zufammenjeßung 
geichloffen worden.?) Hier juchte Sachſen-Gotha nad) Berhältnis 
eine ähnliche Rolle zu jpielen, wie im Weiten Heſſen-Caſſel. 

Dies Ländchen unterhielt eine Yeibguarde z. Pf., eine Trabanten- und Grana- 
dierer-Öuarde, 2 Negimenter 3. F., 3 Dragoner-Regimenter und 1 Wagentnedt- 

Kompagnie. Gothaifche Truppen nahmen in faijerl. und holländ, Dienſt an den 

Kriegen in Ungarn, am Rhein und in Italien teil. 

Herzog Friedrich von Gotha erließ 1709 ein „Kriegsrecht 
oder Articulsbrief nebjt Duellmandat.“*) — Duellmandate gaben 
1709 auch die Herzöge von Weimar, von Eiſenach und von Hild— 

burghaujen.?) 

Einen Begriff von der Teilname der Eleinjten fürftlichen Terri- 

torien am Neichsfriegswejen geben die Verhältniffe von Schwarz: 
burg und Reuß.?) 

Seit dem Konvent des oberjächfiichen Kreijes i. J. 1683 hatte die bis dahin 

beitandene gemeinjame Streisverfafiung aufgehört. 9. 3. 1702 entſchloſſen ſich 

Schwarzburg und Reuß, in der Hoffnung dadurd die Einquartierungslafjten zu 

erleichtern dazu, gemeinjchaftlid eine die bisher nad) den Matrifularanichlägen zu 

jtellende Mannſchaftszahl weit überjteigende Truppe dem Kaijer zur Berfügung zu 
jtellen. Sie errichteten ein Regiment von 1000 Köpfen in 6 Klompagnien, von 

denen Schwarzburg 4, Reuß 2 aufbrachten. Jede Kompagnie zählte 333 Mann, 

einſchl. 4 Offiziere. Dies Regiment wurde 12 Jahre hindurch im Felde erhalten; 

erjt 1714 nad) dem Frieden reduzierte man feine Stärfe. Gelegentlidy des pol» 

niſchen Thronfolgefrieges aber wurde es 1734 wieder in der früheren Stärte auf- 

geitellt. 

8 52. 
Bon Süddeutihland fommen an diejer Stelle nur nod) 

Franken und Schwaben in Betracht. 
Sn Franken treten bejonder® die brandenburgijchen 

Zande hervor: 

1) Hofmanna.a. ©. 9 Lüniga.a.üQ. 

») Rubolphbi: Gotha diplomatica. (Frankfurt u, Leipzig 1717.) 9 u. Lünig a. a. O. 

% Meinhard: Geſch. des Reußiſchen Militärd. (Gera 1842.) 

102* 
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Martgraf Beorg Wilhelms Kriegsartitel nebjt Reglement v. %. 1717." 
Markgraf Wilhelm Friedrihs Kriegsartifel (Onolzbad).?) 

Daran reihen jih: Hochfürjtl. Wirgburgijche Kriegsartifel 
(Würzburg 1766.)°) 

Graf Philipp Reinhards zu Hanau KriegssArticul 
de anno 1700%). 

Articulsbrief der Stadt Nürnberg vor deren Miliz de 
anno 1709.°) 

Reglement, wonach fi der Stadt Nürnberg jämtlihe Kompagnien zu 

verhalten baben.®) 

Württemberg bejah im 17. Ihdt. fein jtehendes Heer, jondern 
nur eine regulierte Landmiliz; erit 1691 wurden die bisherigen Landes— 
defenfionsregimenter zu regulären Soldtruppen organifirt.”) Für 
dieſe erließ Herzog Eberhard Ludwig am 9. Mat 1705 einen Ar— 
ticuls=Brieff,?) am 6. März 1714 ein Duell-Edict®) und am 
11. Febr. 1722 eine ausführliche Berpflegungs-Ordonnanz.!®) 

I) u. 9 Lüniga. a. ©. ) Müncener Hauptlonjervatorium. (E. b.) 

9 Milit.-Bibl. zu Darmftadt. ) u. 9) Büniga.a. ©. 

) Bgl. v. Stablinger: Geld. des württemberg. ſtriegsweſens. (Stuttgart 1856.) 

"bis 9) Lüniga.a.d. 
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III. Bapifel. 

Vaffenlehre. 

1. Gruppe. 

Literatur über die Praxis der Artillerie. 

8 53. 

Die artilleriftiiche Literatur des 18. Jahrhunderts iſt, abgejehen 
von den Werfen über das ballitiiche Problem, welche gejondert be— 
jprochen werden jollen, von minderem Umfange und minderer Be— 
deutung als die des 17. und 16. Ihdts. Imsbejondere fteht Die 
artilleriſtiſche Wiſſenſchaft der erjten Hälfte des Jahr- 
hHunderts noch durchaus auf dem Standpunkte, den fie zu Ende 

des dorhergegangenen Zeitraums erreicht hatte, und darf demgemäß 
furz behandelt werden. — Einen Begriff dejjen, was zu Anfang des 

Sahrhundert3 von einem Büchjenmeifter gefordert wurde, gibt ein 

Neglement König Friedrihs I. in Preußen, deſſen Ma— 
nuffript fich 1841 im Befite des Oberjten v. Peucker befand. !) 

Danad) gehörten zum ArtilleriesEramen: die Anfertigung des fubijchen 

Mapftabes durch und ohne die KHubiktafel, die Proportionierung und Einteilung 

der Stüde, die Unterfuhung und dag Probieren derjelben, Kenntnis der Anferti- 

gung der Lafeten und des Ladezeuges, das Laden und Vergleichen der Stüde, 
das Finden der Mittellinie, die Anwendung von Kerne, Bogen und Kartätſch— 

ſchuß fowie der glühenden Kugeln, das Nachtſchießen, das Brechelegen, das Ent- 
laden und Abkühlen der Gejchüge, die Anfertigung der Kartujchen, des Trauben 
hagels und der Schrotjäde, das Ein» und Auslegen der Rohre in Lafeten- und 

Blodwagen, das Jnjtandjegen der Fahrzeuge bei jchadhaft gewordenen Achſen 

oder Rädern, das Flechten der Schanzkörbe und Binden der Faſchinen, der Bat- 

teriebau, da8 Vernageln und Sprengen der Rohre. 

Diefjem Programm entjpricht ungefähr der Inhalt einer „Ars 
tormentaria enucleata oder wohl gegründete Büchjenmeijterey- 
Kunft“ von Pyrophilo (Lpzg. und Frankf. 1703)?) und desjelben: 
„Pyrobolia suceincta, d. i. furzbündige $euerwerferey:-Kunjt“ 
(Ebd. 1703.)°) 

1) Bol. v. Malinowskty und v. Bonin: Weich. der Brandenburg.» preuß. Artillerie. II. 

(Berlin 1841.) Über ven Verbleib des Manuffriptes ift mir nichts befannt. 
9 u. ®) Bibl. der 12. Art.»Brig. zu Dresden. (H.I.c. 2. 
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Es jind das ganz furzgefahte Handbüchlein, deren pjeudonymer Berfaffer 

offenbar mitten in der Praxis ſtand, doch nicht über das Allergewöhnlichſte 

hinausſah. 

Ähnlich behandelt iſt der Gegenſtand in „Das neueröfnete 
Arſenal. Worinn der galanten Jugend und anderen Eurieujen ... 

das Merkwürdigite von der Artillerie kürtzlich abgehandelt wird.“ 
(Hamburg 1704.)!) 

Die Abhandlung bildet einen Abjchnitt des 2. Teils des „Eröfneten Ritter: 
platzes“ [S. 1454] und ftellt fi) als eine artilleriftifche Encyflopädie in nuce dar. 

Sie handelt: 1. Vom Geihüg. 2. Bon der Ammunition (einſchließlich der Feuer— 
werferei). 3. Bon der Würfung der Artillerie (Schießen, Werfen und Sprengen). 

4. Bon den Stellen, da Geſchütz und Ammunition verfertiget, aufbehalten und 

gebraucht werden. Dieſer leßte Artikel ijt von bejonderem Intereffe; denn er 

bringt eiue Bejhreibung der widtigften Zeughäuſer in Europa. 

Unter dem Titel: C. F. Heinig: „Die 32pfündige Artillerie 

probe“ bejigt die Bibl. der jäch). Artill.-Brigade zu Dresden eine 
Handjchrift, welche eine kurze Artillerielehre enthält. (H. I. c. 4.) 

Der Titel bezieht jih auf die Darftellung eines Probeſchießens am 26. Mai 

1705. Im Übrigen bietet die mit farbigen Zeichnungen ausgeitattete Handjchrift 
viel pyrotechniiche Dinge, doc nichts beſonders Bemerfenswertes. 

3. 3. 1705 unterzeichnete Chrijtoph Friedrich v. Geißler, 
fgl. polniſcher und furf. jächjtjcher Obrijter und Commandant über 

die hochlöbl. FFeldartillerie, zu Norkoping in jchwediicher Kriegsge— 
fangenschaft die Widmung eines artilleriftiichen Werfes an König 

sriedrich August, das erjt nach Geihlers Tode von feiner Witwe 

herausgegeben wurde. U. zw. erichien es zuerit als „Neuer curi- 
eujer Kriegs» und Friedensſtern“ (Dresden 1707)?) und dann 
in zweiter (Titel-Ausgabe al® „Neue curieuje und voll: 
fommene Artillerie, worinnen dasjenige, jo in 40 Jahren bey 

25 Belagerungen, 24 Eroberungen und 3 Bataillen ausgeübet worden, 
in vier nachfolgenden Wiſſenſchafften: Büchſenmeiſterey, Ernitfeuer- 

werferey, PBetarten und Miniren angewiejen wird. Nebſt Anhang 

von Lujtfeuerwerfen wie auch Sciffbrüden.“ (Dresden 1718.)°) 

Das Wert iſt mit dem Bildnis des Verf. geihmüdt. Diejer hatte jeine 

Kriegspraris zuerſt im franzöſ. Dienjt in den Niederlanden erworben und dann 

1) figl. Bibl. zu Berlin. (A. 5414.) 

9) Bibl. der 12. Artill.:Brig. zu Dresden. (H. J. c. 5.) 

2) Ebda. und Bibl. ber Charlottenburger Art.» und IngenSchule. (D. 4.) 
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im Laufe feines langen Kriegslebens manche minder befannte Dinge gejehen, wohl 

aud) einiges jelbjt erfunden, wodurd jein Werk hie und da interefjanter und indi- 

vidueller wird als die meijten andern aus diejer Zeit. Geißler war der Erfinder 

der Gejhmwindpfeifen, d. h. Scilfröhren, die, mit Anfeuerungsjag gefüllt, 

auf die vorher durchſchlagene Kartuſche ins Zündloch gejegt wurden. Sie wurden 

von ihm zuerit 1697 bei der Belagerung von Brüfjel angewendet und in der Folge 

zu Schlagröhren fortgebildet, die wie ein Gewehr geladen wurden: oben befand 

ih) die Ladung; dann fam ein wollener Vorſchlag; nun eine Bleitugel und 
endlich wieder ein wollener Borjchlag; die untere Hälfte der Röhre blieb leer; 

die Kugel durchſchlug die Kartuſche. In den Niederlanden hat ji) der Aus: 

drud „Geſchwindpypies“ bis zur neueiten Zeit erhalten. — Bu weiterer 

Steigerung der Tyeuerjchnelligkeit führte Geißler die Geſchwindſchüſſe ein, 
d. h. fertigte mit dem Geſchoſſe (Kugel, Granate, Kartätichen) verbundene Kar— 

tujchen von Leder oder gefirnißtem Zeuge. Mit wahrer Begeifterung redet er in 
jeiner Widmung an König Friedrich Augujt von einem diefem Herrn 1703 zu 

Marienburg vorgeführten Geſchwindſchießen. — In Bezug auf die Yafeten be 
richtet Geißler, daß er deren zu Hannover habe heritellen lafjen, die in der 

Protze, d. h. hier dem Lafettenkaſten, 20 Schuß mitführten und bei denen der 

Richtkeil mit Kamm und Zähnen fetzuftellen war. Er beanfprucht auch, die Frans 

zofen zuerjt mit dem Gebrauche der Karkaſſen befannt gemacht zu haben, deren 

vor Valenciennes in einer einzigen Nacht 1500 Stüd neben 4000 Bomben ge= 
worfen wurden. Er empfiehlt die bisher geheim gehaltene Kunft, gegen Reiterei 

und Feitungen Branaten aus Kanonen zu jhiehen. Er erzählt, wie er 

zu Berlin Handgranaten aus Musketen geſchoſſen Habe, indem er die 
Granaten auf einen Spiegel gejegt, der einen Stab hatte, welcher in den Flinten— 

lauf gejchoben wurde. — Befonderes Intereſſe erregen die im Anhange gebotenen 

Mitteilungen über Kriegsraketen. Geihler hat 1668 zu Berlin 50- und 
100pfündige Raketen verjucht. Die hölzerne Hülfe war mit Leinen überzogen und 
beleimt; der Treibja beitand aus 36 Salpeter, 16 Schwefel, 12 Kohle, war 

fein gerieben und mit einer eigens dazu gefertigten, jehr koſtſpieligen Preſſe ges 

laden. Und zw. handelte es jid nicht nur um bloße Brandrafeten, jondern es 

wurde eine 16pfünd. Bombe aufgejegt. Als Stab diente eine lange Latte. Die 

Raketen brannten lange, ehe fie jtiegen. — Auch als Pontonier leiftete Geißler Tüd)- 

tiges, und er bejchreibt im Anhange feines Werkes eine von ihm konſtruierte 

Schiffbrücde, über welche zwei „halbe Kanonen“ und ein Bataillon zugleich ge= 

ſchloſſen marjchieren konnten. — Das ganze Wert, dejjen Einteilung durch den 

Titel genügend gefennzeichnet jcheint, ijt jehr brauchbar; nur ijt die Schreibung 

der Eigennamen oft geradezu toll, jo daß viel Nachdenken dazu gehört, herauszu— 
befommen, wer oder was gemeint jei. 

8 54. 
„Der wohlerfahrene Salpeterjieder und Feuerwercker“ 

Weyland von einem erfahrenen ?Feuerwerder zujammengetragen und 
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nach dejjen Tod den Liebhabern ann Tag geben durch) Aler. Sincerum. 
(Frankfurt und Leipzig 1710!) 1755.) 

Diefe Schrift enthält nichts neues, ift aber wertvoller als die des Pyrophilus 

[S. 1607] weil jie ausführlicher und befjer disponiert ijt. Die Vorrede bringt 
eine ziemlich ſchwache Unterfuhung über die Erfindung des Pulver. Dann 

folgen: 1. Wie Salpeter auf das Bejte zu fieden, zu reinigen und auf unterjchied- 
fihe Art zu läutern. 2. Von allerley ſchönen und raren Feuerwerckskünſten. 

3. Bon Bereitung des Schießpulvers, desjelbigen Erkänntnus und Verbefferung. 

Eine Spezialität behandelt die „Invention einer ganz 
neuen Bulvermühle.“ (Regensburg 1710.) 

Unbekannt geblieben it mir Hafenbanfs „Anleitung zur 
Artillerie.“ (Hamburg 1710.) 

Aus demjelben Jahre 1710 rührt her der handichriftliche „Gründ- 

liche Unterricht in der Artillerie und Büchjenmeijterey“ 
von E. Rubach, einem preußifchen Artilleriften. Malinowski-Bonin 
zufolge befand das Manuffript ſich 1841 im Befite des Majors 
Gaddum. Leider bin ich außer Stande, den Verbleib fejtzuftellen. 

Es war eine Art von Katechismus, bereichert durch artilleriegejchicht- 
liche Angaben aus der jüngjtverfloffenen Zeit. 

Es geht daraus hervor, dat man jich des Linden-, Weiden-, Yaulbaum- und 

Eljenholzes zur Bulverkohle bediente. Das Holz ward getrodnet und ent» 

weder in einen dazu erbauten Ofen oder aud) in einen gewöhnlihen Badofen 

getan und verfohlt; dann wurde der Ofen mit Erde und Steinen verdämmt und 
eine Nacht zur Erftidung des Feuers jtehen gelafjen. Die Pulverſätze wieder- 

holen die Borjchriften der Vergangenheit; jogar die Rezepte zu farbigem Pulver 

finden fich fo wieder wie Wallhaujen fie gibt. [XVII a, $ 44.) Man unterjcied: 

Stüds, Büchſen- und Pirjchpulver. Jenes bejtand aus 65 Pfund Galpeter, 

10 Bid. Schwefel, und 17 Pfd. Kohle, das Büchſen- oder Mustetenpulver aus 

100 Pid. Salp., 18 Pfd. Schw. und 25 Lt. K., das Pirjchpulver aus 1 Bid. Salp., - 
2a Lt. Schw., und 5 Lt. 8. Sonderbar, daß man bei diefem, das doch das 

jtärffte jein jollte, mehr Kohle als Schwefel für erforderlich hielt und dennoch bei 

den anderen Sorten ein umgelehrtes Verhältnis beobachtete. Das Pulver tut um 

jo größeren Effelt „je länger es gejtoßen und nad) rechter Maß gearbeitet und 
wohl untereinander gemengt wird.“ Die Beitandteile wurden zu dem Ende mit 
Brunnenwafjer angefeuchtet, in den Mörjer getan und 24 Stunden lang von der 

Mühle bearbeitet. Der Sap mußte jich leicht umfehren, durfte aber nicht jtäuben. 

Was fich anfepte, wurde mit einem kupfernen Spatel wieder abgelöjt. Hatte die 

Maſſe ein gleihmähiges Anfehen, jo trodnete man ein wenig davon, zündete es 

an und beobadıtete das Zujammenbrennen und den Rüdjtand. Dann wurde der 

1) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40398.) 
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Sap herausgenommen und wittels Sieben gekörnt. Feinſiebe jchieden große und 
fleine Körner, und die legteren wurden nocd einmal gejtampft und neu gefürnt. 

Die großen Körner wurden getrodnet und ausgejtaubt. Die Güte des Pulvers 

erfannte man nad der neunten Büchfenmeijterfrage dur eine Probe im Feuer 

und eine im Trodenen: „Im Feuer, wenn es ſchön heil und gejchwinde mit einem 

ziemlihen Schlag ohne jonderlichen dien Rauch bald aufgeht, wohl und rein aus— 

brennt und nichts unter fi an Schleim und Körnern liegen läßt; bleibt es aber 

dit und weißlich, fo ift der Salpeter nicht wohl gereinigt jondern hat Salz und 

Schleim an fi; bleibt e8 aber blaugraulich liegen, jo iſt der Schwefel nicht wohl 

gereinigt. — In der trodenen Probe fennt man es aljo: wenn man eine Hand 

voll nimmt, drüdt es zujammen und hält es gegen das Ohr, fo fürret es wie 
Sand, klebt nit an die Hand und ballt nicht zufammen; auch wenn es ſchwarz— 

blaulich ijt, jo ijt es auch für gut zu halten.“ — Hinfihtlihh der Pulverfraft 

begnügt die Handfchrift fi mit der uralten Annahme von der Feindſchaft zwifchen 

dem faulen, feuchten Salpeter und dem bigigen, trodenen Schwefel; der Dunit 

treibt die Kugel aus dem Stüde. — Der Richter in der Artillerie it das 

Feuer. Das Stüd hat fein Herz im Leibe des Büchſenmeiſters. Das Beſte am 

Stüd ift, dai die Kugel vornheraus geht. Wenn ein Stüd feiner Proportion 
nad) geladen und mit dem Quadranten gerichtet wird, fo ift der Biüchjenmeijter 

des Stüds Meijter; geſchieht das nicht, jo ift das Stüd des Meifterd Meijter. 

Unter den hijtor. Daten iſt die Nachriht von einem Mörjerverfud im 

März 1704 unter König Friedrich I. interefjant. Man warf auf 600 Schritt im 

35.° mit 26—28 Lt. Pulver und 75 Pid. jchwerer Bombe aus einem 25pfündigen 

eijernen Mörjer; im Juli desjelben Jahres warf man aus einem dergl. auf 300 

Schritt mit 64 Pd. jchwerer Bombe und 20 Lt. Ladung, auf 600 Schritt mit 

1 Pfd., auf 1000 Schritt mit 1/4 Bid. Pulver. 

Nicht von Belang ift Jakob Heuns „Artilleriebüchlein“. 
(Franff. a. M. 1710.)*) 

g 55. 
Die Literatur des zweiten Jahrzehnts eröffnet eine Difjertation 

£eonhard’s Dearmatura etapparatu hodiernaemilitiae 
Epzg. 1711.) — Daran reiht jich ein vielgenanntes Werk: „Gründ— 
licher Unterricht von der Theoria und Praxi der heutigen 
Büchſen-Meiſterey als auch des Ernſt-Feuer-Wercks. 

Nach der Methode des Weltberühmten Ingenieurs Mr. de Vauban 
in rag und Antwort verfaſſet.“ Anfengl. in franzöj. Sprache auf: 
gejeßt durch den Ehen. de Saint: Julien, nun aber ins Teutſche 

1) Etabtbibl. zu Mainz. Ein Auszug findet fi) in dem Unhang des II. Hefts der „Beiträge 

zur eich. bes Geſchüßzweſens aus DOriginalquellen vom Frhrn. v. Stein. (Mainz 1836.) 
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überjegt, auch mit jchönen und accuraten Kupfern gezieret durch Aug. 
Branden. (Frankf. und Lpzg. 1713.)') 

Wenn man bedenkt, wie entſchieden die deutſche Artilleriewiijenichaft bis 

gegen Ende des 17. Ihdts. die franzöfiiche überragt hat, jo muß man fich fchämen, 

daß ſchon anfangs des 18. ein deutjches Wert, u. zw. ein gutes, unter franzöfijcher 

Flagge jegelt. Denn der „Ehev. de Saint-Julien“ iſt weiter nichts als eine Brands 
Bud aufgeflebte modiſche Etikette. — Dies Buch handelt 1. ganz ausführlihd vom 

Gußweſen. Es lehrt, merkwürdigerweiſe in demjelben Jahre, in weldem der 

Schweizer Mari zuerjt den Vollguß anmwandte, in äußerſt eingehender Weije den 

Buß über den Kern. Brands Bohrmaſchine ijt eine vertifale. Bei eijernen Geſchützen 

findet fein Nachbohren jtatt; daher wendet man einen faliberjtarfen Kern an und 

der Spielraum ijt bei ihmen größer als bei Bronzerohren. — 2. Von den 

Sorten und der Einteilung des heunte gebräudlihen Gejhüges. 

Sorgfältig werden namentlih die Wurfgeſchütze beſprochen. Haubitzen find 

5 Kaliber lang und haben feine Traube; jie werfen nit nur Granaten jondern 

auch Kartätjchen und Feuerwerkskörper. Konijche Kammern heißen „schwach“, wenn 

der größere Durchmeſſer oben, „ſcharf“ wenn er unten liegt. Bei Mörjern macht 

man die Kammern jehr jcharf, bei Haubigen aber ſchwach, wol aud) cylindriih. — 

3. Bon allerhand Lavetten. Es empfiehlt jich der Lafete eine Protze (d. 5. 

hier LZafetenfajten) zur Aufnahme einiger Schüfle zu geben [S. 1609) und jie anzu— 
jtreihen, was nicht allgemein üblih. Das Richten geichieht jonjt überall nur mit 

Keilen; indes fennt Brand auch bereits eine durch den Nuhriegel geführte Richt 

ſchraube, vermittels deren man das Bodenjtüd leicht heben umd ſenken fonnte. 

Doch hielt man die Schraube allein nicht für ausreichend, um der Erſchütterung 

zu widerjtehen, und jchob daher, nachdem die Richtung gegeben, noch einen jog 

„Stellteil” unter, der in der Mitte einen Ausjchnitt für die Richtjchraube Hatte; 

lettere ließ man dann wieder nad), damit das Mohr nur auf dem Keile rubte. — 

4. Vom Artilleriemaßitab. — 9. Bom Schiehpulver und Kugeln. 

Der beite Salpeter ijt das Sal proticum, weil feine Schweihlöcher größer find 

als die des gewöhnlichen Salpeters. (?) Hanfitengeltohle ijt jeder anderen vorzu— 

ziehen. Die Güte des Pulvers wächſt mit der Menge des Salpeters (von 64— 80%) 

und der Stampfzeit (3—36 Stunden). Pulver zum Sprengen ift mit jaueren Li- 

quoris zu verjegen, insbejondere mit Ejjig, darin Kornblumen oder Künigsferzen 

waren. Es gibt jympathetiiches Pulver, das ſich von jelbjt entzündet, wenn ein 

anderer Teil desielben irgendwo und jei e8 noc jo fern entzündet wird. (!). Das 

Laden mit Kartufchen aus Leinwand, Pergament, Leder oder Blech ift dem Laden 

mit lojem Pulver vorzuziehen. Eine Blechfartufche wird im Rohr mit dem Pfriem 

durdhitoßen. Zum Brechelegen bediene man fich gejchmiedeter Eijenfugeln. Es 

wird empfohlen, die Hohlgeichofie „aus dem Dunft“ (mit Einem Feuer) zu werfen; 

doch iſt auch hierbei die Bombe mit vier Keilen zu befejtigen Haubitzgranaten find 
bejonders gegen Wälle zu verwenden. Vollgütige Geſchütze erhalten Halb kugel— 

1) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40415.) Bibl. der Berliner Ariegdafad. (D. 4575.) Bibl. 

der 12. Art.«Brig. (H. I. c. 13.) — Es wird von Brand aud nod ein „Bollfommener Ron» 

ftabler” (o. ©. 1713) ceitiert: wohl biefelbe Schrift wie der ſog. „St. Julien.“ 
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ſchwere Ladung, mehr als vollgütige jogar kugelſchwere. Handgranaten gibt es 

von Eijen, Papier, Holz, Glas, Blei und Bronze; fie werden nad dem Anzünden 
2 bi8 3 mal mit dem Arm geſchwenkt, damit fie recht in Brand kommen. — 

6. Bon Batterien und Keſſeln. — 7. Bom Vifitieren des Geſchützes. — 8. Vom 

Fehl- und Seitenſchießen. — 9. Bon allerhand Ernſt- und Feuerwerkskugeln. 

Intereffant find die Memoires des Berners Wurſtemberger 

über die von ihm 1715 erfundenen Gejhwindjtüde (Hinter: 
ladungsfanonen.)?) 

Das Rohr diejer Kanone war jtatt der Traube mit einem Schieber oder 

Pfropf verjehen. Man konnte angeblid) 6 big 8 Schuß in einer Minute abgeben. 

Über die Behandlung jagt der Erfinder: „1. Sobald Los gebrant, fol von binden vor 
Au gewüjcht werden. Der Wüſcher jol von Roshar und aljo zubereitet, das er 

an feinem Orth anſtoßen fünne 2. Wan fauber Ausgewüſcht, welches nur in 

Einem Zug zum Stüd hinaus gejchehen fol, Sol die Patronen aus der Munition 

Kijten aljobald genommen und Dem, jo laden jol, zur Hand gebracht werden. 

3. Wan dann zum Laden Alles parat, jollen die 4 Conjtabler, welde zu jedem 

diefer Studen verordnet, ſich auf ihre Pojten begeben und das jo eract als Immer 

müglid), damit in rechter Sejchwindigteit fünne gefeuret werden. 4 Wann das 

Stud geſchloſſen, Sol der, jo zum Abfeuren verordnet, die Brandkerzen aniteden, 
der aber, jo zum Wüſchen verordnet, mit den zubereiteten Brandpillen anfeuern. 

Sol nicht ehe gefüret werden, Es rufe denn der jo geladen hat „Feur!“ 5. So— 

bald dann Los Gebrant, jol die Brandkerzen zurud gezogen, das Stud geöffnet, 
Gewilichet, Geladen u., wie oben gemelt, abgefüret werden; da auch zu beobachten, 

das das Munitionstiftlin in der Diftanz hinder dem Stud ſich befinden jol, das 
der, jo laden jol, Gank fomlid und eract mit der Batronen fünne bedient werden. 

6.... Wan es ſich aber zutragen jolte, das feine Batronen mehr vorhanden, jo 

fan mit der Ladſchaufel auf alte Manier von vornen geladen werden. 7. Die 

Batronen jollen, ehe man fie in die Munition Kijten leget, mit einem Özingenden 
Anftecher in der Mitte des Bodens angeitochen, nadwerts in das Stud mit dem 

Heinen Ladjtöpfel fleißig gejept, damit die Schliefen im Zuthuen die Battronen 

Eracte beſtrichen könne. Wan geladen und etwan weiters zu avancieren wäre, jo 

jol ein Borihlag von Miech (?) oder Heuv Borgefegt werden, Damit im Mars 

ichieren die Battrone von der Schließen nit abwichen fünne. — Im Richten fol 

mit allem Fleiß Achtung geben werden, dad Nicht al zu hoch nod al zu nider 
gerichtet, jondern wan der Feind 200 Schritt weit, fol durch den Underen Lauf 

des Studs in circa 3 Schritt vor denjelben gerichtet, befindt er ſich dan näher, 

fol nad) Proportion defjen gehandelt werden.” 

Der Hinderlader hat einen Keilverſchluß, welcher windenartig aufs und ab— 

bewegt wird. Die Winde ift am hinteren Ende des Rohrs angebradht und offen, 

jodaß fie leicht weggenommen werden fann. Sie hat nur fo viel Zähne als erfor— 

derlich find, um ſowohl Schluß als Offnung jeweils in die richtige Höhe und Tiefe 

I) Mitgeteilt von Rud. Schmidt in „Die Entwidlung der Feuerwaffen“. (Echaffhaufen 1868.) 
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zu bringen. Zum bequemeren Einlegen der Patrone hat das Rohr an jeinem 

hinteren Ende unten einen jchaufelartigen Boriprung. 

Es dauerte ein Jahrzehnt, bevor Wurjtemberger mit feiner Erfindung, wenn 

aud nur in jeiner Heimat, durddrang. J. 3. 1726 lieferte er 12 Gejchwind- 

jtüde auf Lafeten ab, erhielt eine Gratififation von 2500 Kronen, die Ernennung 

zum Oberſten und die Berpflihtung, die Stüde unter jeiner Verwahrung zu 

halten, „damit fie von Andern nicht abgejehen oder nachgemacht wrrden fünnen“. 

Die Hauptbeitimmung diejer Hinterlader war das Ktartätjchfeuer. 

Ein jchönes Mipt. über Artillerie und Fortififation 

von dem Genie-Major v. Römer, das bis in dieſe Zeit hinaufreicht, 
bejitt die Artill.» und Ingen.-Schule zu Charlottenburg. Cbendort 
befindet jich auch eine Handjchrift „Über Eonjtruftion von Ge 
ſchoſſen und Gejhügen“ von E. %. Kramer a. d. 3. 1719 
(©. 1093.) — Aus dem Jahre 1720 rührt eine ungedrudte „In: 
ftruftion für die. f. Geſchützgießerein“ vom Grafen Colloredo 

her, welche die herzgl. Bibl. zu Gotha bewahrt (cod. chart. 735.) 
Andere Handjchriftliche öjterreichijche Arbeiten aus dieſer Zeit 

findet man in der XIII. Abt. des f. f. Kriegsarchivs zu Wien: 
Vorſchlag zur Anfertigung von Flinten und Stüden zum Gejchwind- 

ſchießen (1704). 

Prinzipien der Belagerungsartillerie (1724). 

Sründlicher Unterricht über die gebräuchliche Artillerie (1727). 

Die Büchjenmeijterlehre mit 79 Plänen. (1727.) 

8 56. 

Gering it die Literatur des dritten Jahrzehnts. Cine jeltfame 
Erjcheinung find die „Grundlehren der Artillerie u. j. mw.“ 

von Putoneo. (Leipz. und Frkf. 1723.)') 
Der wahre Name des Herausgebers joll „Meinig“ ſein); es fommt jedoch 

nicht viel darauf an; denn das Werf ijt nichts anderes als eine Bearbeitung von 

Georg Screiber's i. 3. 1656 erfchienenen „Büchſenmeiſterey-Discurs“ [S. 1203). 
Diefe Bearbeitung bezieht ſich aber nur jehr wenig auf den Inhalt des jchon 
67 Jahre alten WVorbildes, was ſchon daraus hervorgeht, daß Schreiber'3 Kupfer: 

tafeln ohne Weiteres beibehalten find; fie ijt vielmehr wejentlich ſtiliſtiſcher Natur, 

„weil Schreiber's Buch nicht nach dem Goust der heutigen delicaten Welt ge- 

ſchrieben iſt“. — Für den langiamen Fortichritt der damaligen Artilleriewilien- 

ſchaft iſt ein jolher Vorgang jehr bezeichnend. Er erinnert lebhaft an ähnliche Er- 

jheinungen zu Anfang des 17. Ihdts., insbejondere an den Drud des Buches 

von den probirten Künſten ein Jahrhundert nad) deſſen Entitehen [S. 995). — 

1) Bibl. der 12. Urt.»Brigabe in Dresden. (H.I. c. 9.) 

9) So verfichert Tob, Wagner 1724. Meinig war Dr, jur, zu Leipzig. 
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Natürlich bringt Butoneo in feiner Bearbeitung immerhin aud) mandes aus feiner 

eigenen Zeit, und jo entiteht ein ſeltſames Durcheinander, das den Hijtorifer leicht 

irre führen fann. 

Nur erwähnt jeien Kiebfnehts „Grundjäße der Artillerie.“ 
(Frankfurt 1726). — Intereſſanter jind die artillerijtiichen Kapitel, 
(23—38) von Friedrichs v. Fleming in demjelben Jahre er- 
ichienenen „Bollfommen deutſchen Soldaten.“ 8 1455.) 

Fleming empfiehlt das Läutern des Salpeters mit Kalt, Weinjtein, 

BZinkoitriol und Ejjig. Die Bulvermader erlauben ſich viele Betrügereien; fie 

geben weniger und unreinen Salpeter, gebrauchen ſchlechten Schwefel und ſtampfen 

zu kurze Zeit. Um ſolches Pulver jcheinbar dicht und fejt zu machen, jeßen fie 
Leimwaſſer Hinzu, was ihnen überdies den Vorteil gewähre, daß jolches Pulver 

leicht oberflächlich trodnet, innerlid; aber nah bleibt und daher ſchwerer wiegt. 

Solces Pulver wird dann noch in einem Rollfa mit Kohle oder Wafjerblei 

poliert, um es jtaubfrei zu machen und ihm befjeres Ausjehen zu geben. Von 

Eprouvetten führt Fleming die des St. Remy mit dem gezahnten Rade an. 
An dem Nugen der Beijäge zum Pulver (Ejjig u. dgl.) zweifelte man bereits; 
do teilt aud Fleming die Anfiht, daß Eſſig die Sprengwirfung des Pulvers 

jteigere; in England verwende man zum Musroden der Eichenftöde Pulver, dem 

Weinſteinſalz zugejeßt jei. Berdorbenes Pulver ift faum wieder herzuſtellen, weil 

die Kohle weniger entzündlich geworden. Faules Pulver greift die Geſchütze jehr 

an, weil es ſich mehr erhigt als jchnell verbrennendese. — Die im Metall ſtarken 

Geſchütze halten bejjer als die jchwacen; fie frümmen fich nicht im langen 

Felde, ſchießen genauer, und ihr Zündloch brennt jchwerer aus. Dies aber ift 

ſehr wichtig; denn bei jtarfem Gebrauch, 3. B. in Belagerungen, werden die Zünd- 
Löcher oft jo weit, daß man den Daumen hinein jteden fann. Won dem Geſchütz— 

material der europäischen Staten rühmt Fleming die guten Bronzerohre der 

Engländer und Holländer, die guten eijernen der Schweden und Dänen. (Geihler 
lobt das niederländiiche Geſchütz ebenfalls, erflärt dagegen das englifche für jchlecht. 

„Das brandenburgifche ijt zu admiriren.“) — In Polen und Sachſen jtreicht man 

das Holz der Lafeten ſchwarz, die Beichläge gelb an, in Preußen jenes weiß, 
diefe ſchwarz; in anderen Ländern wird die ganze Lafette rot bemalt. Während 

des Friedens bleiben in den Feitungen nur wenige Stüd auf der Lafete. — Was 

die Ladung anlangt, jo bedient man fich zu Geſchwindſchüſſen fupferner Büchſen; 

im übrigen bejtehen die Kartufchbeutel aus Papier; man ladet fie jedoch nicht 

unmittelbar, jondern jcehüttet ihren Inhalt an Pulver in die Ladejchaufel und aus 

diejer ins Rohr, jet es mit dem Seper etwas an, jtöht den Heuvorſchlag darauf, 

jeßt dann, während das Zündloch zugehalten wird, fejt an, läht die Kugel hinab: 

laufen, bringt einen neuen Vorſchlag ein, tut die Nadel ins Zündloch, jchüttet 

Zaufpulver hinein, rührt dabei die Nadel, bis das Loch voll ift, legt Papier darauf 

und jchließt den Pfanndedel. — Sehr umjtändlich ijt das Richten. Zunächſt wird 

der höchſte Punkt bejtimmt und ein Korn darauf gejegt. Als Viſier dient bei Be- 

lagerungsgejhügen das Loch des QDuadranten; bei Feldjtüden braucht man die 
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zujammengehaltener Daumen. Im Feitungsfriege hat jedes Gejchüg einen ſchuß— 

freien Aufjag, eine große Platte, die während des NRichtens auf die Frieje gejeßt 

wird, um den Nichtenden vor Flintenfugeln zu jchüßen. — Zum Abfeuern 

wird Pulver vor die Pfanne gejchüttet, die Yunte angeblajen. Mörjer löjt man 

mit Zindbrändchen. (Satz: 6 T. Mehlpulver, 3 Salpeter, 2 Schwefel.) Zwiſchen 

dem Abfeuern ziveier Gejchüge zählt man langjam bis ſechs — Zum Nacht: 

ſchießen werden Pfoſten vor die Räder gejchlagen und ein Kerb in den Richtkeil 

geichnggten. — Betrefis der Munition ijt zu erwähnen, daß die Eiſen- oder 

Bleikugeln der Kartätjchen um eine hölzerne Spille in einer Weißblechbüchſe lagern. 

Unter „Kartuſchen“ verjteht man Holzbüchſen, in denen Heine Eijenjtüde mit Pech 

fejtgegoffen jind. Die Bomben haben Spiegel und werden mit dem Zünder nach 
der Kammer zu gejeßt. Der Zünderjaß bejteht aus 6 T. Meblpulver, 3 Salpeter, 
2 Schwefel. Die Zinderlängen find jo einzurichten, dah die Bombe vor dem Fall 

frepirt. Giftkugeln enthalten einen Feuerballenjag: 3 Pid. Sublimat, 3 weiß Ar— 

jenif, 3 Operment mit dem Saft giftiger Pflanzen angefeucdhtet; ob man jie aud) 

gegen Chriſten anwenden dürfe, ift eine Frage der Bolitif. Die gläfernen und 

irdenen Handgranaten find abgejchafft. Oft ſtoßen Handgranaten die Zünder ab; 
daher ijt es gut, fie einzujchrauben. Die Yunte der Grenadiere iſt mit Salpeter 

zu tränfen. Zum Exerzieren derjelben nimmt man hölzerne oder pappene Gra— 

naten. — Zum Werteidigen der Außenwerfe hat man Steinbühjen mit 

Hinterladung; fie jhießen Musfetentugeln. Man hat auch hölzerne Stüde 

derart, die mit Kartujchen geladen werden und 6 Pfund Musfetentugeln ſchießen. 

— Zwanzig Arbeiter können an einem Tage 5 bis 6 große Erdmörjer ber: 
jtellen; eine mit Tauen bewidelte Tonne ift dazu ausreichend. Die Kammern find 
am beiten von Metall u. zw. eng und tief. Alles fommt auf die Wyeitigfeit der 

Hebejpiegel an. 

In demjelben Jahre wie Flemings Werk erjchien auch des 
Marquis de Quincy »Art de la guerre«, deſſen intereflantejter 
Teil, wie [S. 1495] ſchon erwähnt, der artillerijtiiche it. — Am 
merhvürdigiten jind da jedoch nicht die techniichen Angaben, jondern 

die auf die Artillerietaktif, den Belagerungsfrieg und das Minenweſen 
bezüglichen Dinge, deren jpäter [$ 98 und $ 121) zu gedenfen jein 
wird. Hinfichtlich des eigentlichen Waffenwejens verdienen Erwähnung: 

„Unterjchiedlihe Meinungen von den furgen oder Qarabinirten 

Stüden.“ Quincy erkennt die großen Borteile diefer leihten Gejhüge an, 
verlangt aber, da neben ihnen auch einige 24:Pfdr. fowie eine nambafte Anzahl 

langer 8-Pfdr. in der FFeldartillerie vertreten blieben. Die pergamentenen Pa— 

tronen find in einer Feldihlaht von Nugen, nicht aber beim Belagerungstriege. 

& 51. 

Die Schriften Geißlers und Flemings zeigen, welch reich) be 
febter Geift die ſächſiſche Artillerie jener Zeit bejeelte. Sie 
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hatte bei der Belagerung des von Karl XII. verteidigten Straljund 
durch die preußiſch-ſächſiſch-däniſche Koalitionsarmee bejonderen Auf 

erworben, und Friedrich Wilhelm I. hatte fich, freilich vergeblich, be- 

müht, ihren ausgezeichneten Befehlshaber, den Oberft Obmauß in 
jeinen Dienft zu ziehen.!) Alles drängte auf Steigerung der Schnellig- 

feit des Feuers hin, und eben diejem Zwecke diente auch die von 
dem ſächſ. Artillerie General Obenaus (Obmauß) um 1734 einge 

führte Richtungs- und Ladungs-Einrichtung feiner jog. „Geſchwind— 
jtüde.“ (Bataillonsfanonen.) 

Die Richtmaſchine bejtand aus einer mitteld einer Kurbel mit Kronrad 

beweglichen Schraube ohne Ende, die einen gezahnten eijernen Bogen aufhob oder 
niederließ. Diejer Bogen war an einem ſtarken Blechkaſten befejtigt, der an den 

Schildzapfen hing und in dem das Rohr mit einer ftatt der Traube eingejchraubten 

Stahlnaje auf einer Klinke ruhte. Da die Lafete an Stelle des Ruhriegels einen 
eifernen Bolzen hatte, der beim Laden herausgezogen ward, jo ſank das Hinterteil 

der Kanone bis auf die Achſe hinab, fobald man die Klinke anzog. Dann fiel der 

Kartätihihup von jelbjit in das faft jenfrecht jtehende Rohr hinunter, das nun 

ichnell mit zwei am Stoßboden befejtigten Schnurren emporgezogen wurde, bis diejer 
die Klinke wieder fahte.*) 

Während des polniſchen Thronfolgefrieges joll ein ſächſiſches Geſchütz beim 

Vorerereiren vor dem faijerlihen General Herzog von Württemberg in einer Mi- 

nute jieben Schuß abgegeben haben. Das linerwartete und die Wirkſamkeit des 

Kartätichfeuers diefer Gejchwindftüde trieb 1737 beim Rückzuge des faiferlichen 

Heeres von Teinod die in die Nachhut gefallenen Türken zurüd,) und aud im 

erjten jchlefiichen Kriege waren die 21 Kaliber langen dreipfündigen Regiments- 

Stüde der Sachſen mit der Obenausjhen Maſchine ausgejtattet. 

Der Gejchwindigfeit des Schießens entſprach leider nicht diejenige 

der Aufbringung und des Transportes der jächjischen Artillerie. 
Friedrich d. Gr. jah fich 1742 genötigt, die Belagerung von Brünn aufzuheben, 

weil Sadhjen, dem der Bejig von Mähren in Ausficht gejtellt worden war, das 
verſprochene Geſchütz nicht gejendet hatte. »Mais Sire« rief der ſächſiſche Gejandte 

»qui couronnera mon maitre?!« Und der König erwiderte, q’uon ne gagnait 

les couronnes qu'avec des gros canons. 

8. 58. 

In Bayern wirkte einige Zeit noch der gute Geift der Pürfen- 
jteinjchen Artilleriejchule nach. Aus den früher erwähnten Schriften 

’) dv. Kretihmar: Geſch. ber furfürftl. und Fol. ſächſ. Feldartillerie. (Berlin 1876.) 

2) Bol. Hoyer: Geſch. der Kriegstunft. II. (Göttingen 1799 ) 

2) v. Hretihmara.a. O. 
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des Oberjtudhauptmannes Koch S. 1227) erjieht man, daß damals 
jogar gezogene Geſchütze in Gebraud) jtanden. Es waren Hinter 
lader. Koch bejchreibt jie durch Wort und Zeichnung und bemerkt: 

„Mit ſolchen Gejhügen hat man aus den Feſtungen auf die feindlichen Re— 

cognoscirenden gejchoflen, und in großen Entfernungen der einzelne Mann getroffen 
wurde.“ Geſchütze jolcher Art bewahrt noch jept das Münchener Zeughaus.!) Auch 

der Engländer Robins, welcher 1744 in Flandern und Deutſchland reijte, erwähnt 

ihrer in jeiner Denkſchrift „Bon der Bejhaffenheit und dem Nutzen der gezogenen 

Stanonen“ [XVII b $ 246]. Er bemerkt, daß Geſchütze diefer Art, die man in 

England faum kenne, auf dem Continente ganz gebräuchlich jeien und daß namentlich 

in Deutſchland und der Schweiz die Conjtabler jich ihrer bedienten, wenn fie recht 

weit und ficher jchießen wollten. Sie verwendeten dabei als Pilafter Scheiben von 

gefettetem Leder oder Yilz. 

Die Münchener Hof und Statsbibliothef befigt zwei wertvolle 
Artillerie-Manujfripte aus dem erjten Drittel des 18. Ihdts. — Das 
eine it des Studoberjten v. Kintners Compendium. (Cod. 
icon. 238). 

Lintner iſt jemer tüchtige Artillerift, unter deifen Führung die Reſte der 

altbayerifchen Artilleriejchule in den Niederlanden fochten. [S. 1254] Sein 

Kompendium, welches mit prachtvollen Zeichnungen: geihmüdt ift, bietet eine 

Überficht des Materials, die bei der Geſchützbedienung üblichen Kommandos und 

außerdem wertvolle Ordres de Bataille von 1697, 1707 und 1712. 

Das andere Mipt. ift des Lorenz Dänkhl: „Kunſt-Riß und 
Beihreibungs-Artilleriebuch. Handgriffe als notwendige Wiſſen— 
ichaft, jo einem Feuerwerker, Büchjenmeijterslorporal oder Büchjen- 

meilter auf dem Mearjche in Abwejenheit eines Studhauptmanns zu 

wiſſen höchſt dienlich jet.“ 

Dänfhl diente von 1689 bis 1730 in der bayerijchen Artillerie; feine Arbeit 

bietet gewiſſermaßen ein erjtes Ererzier-Reglement derjelben, trägt aber entjchieden 

einen altertümlicheven Charakter als die gleichzeitigen Schriften des deutjchen Nordens. 

Werfe wie dieje erjcheinen als die legten Lebensäußerungen der 
ichönen, leider jo furzlebigen Pürfenjteinjchen Artilleriefchule. Die 

Waffe jelbit mußte, wol oder übel in Bayern zurücdgehen: vor Brüffel 
waren fajt alle Gejchüge verloren gegangen, und im April 1710 
wurde die Artillerie bi8 auf 15 Unteroffiziere reduziert. ?) 

1) Oberſt Shmoelz!: Die bayerijche Artillerie. (München 1879.) 

*) Bol. Würdinger: Beftrebungen des Kurf. Mar Emanuel, den Heeresgeiſt durch Errid» 

tung einer Urtilleriefchule zu heben. (Schriften der Münchener Alademie ber Wiſſenſchaften. 1885. 

Bhilof.-pbilolog.-biftor. KL. 3.) 
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8 59. 

Neben der fächjiichen war in der erjten Hälfte des Jahrhunderts 
wohl die preußijche Artillerie die beite Deutjchlands, ja 
Europas. Der große Kurfürst hatte fehr viel für fie getan und 
jie 1683 durch Errichtung einer Bombardier- und vier Slanonier- 
Kompagnien aus dem alten Zunftverbande gelöft, fie zu einem Truppen- 

teile, zur dritten Waffe erhoben. Unter König Friedrich I. murde 
nicht nur das herrliche Zeughaus zu Berlin erbaut und eme Reihe 
bewunderungswürdiger Prachtgejchüge gegoffen!), jondern auch Die 
Waffe jelbit tüchtig fortgebildet. An ihre Spitze trat unter Sriedrid) 

Wilhelm I, nachdem der General-Injpekteur v. Kühlen vor Stral- 
jund den SHeldentod gefunden, der General Chrijtian v. Kinger, 
welcher 39 Jahre (bis 1755) in diefer Stellung blieb. Ein von ihm 

unterzeichneter „Seneralberiht aller Gejchüße in den preuß. 
Feſtungen am 1. Jan. 1722“ befindet jich in der fol. Bibl. zu 
Berlin (ms. boruss. no. 197.)?) Linger richtete die für jene Zeit 
muſterhafte Bulverfabrif in Berlin ein, welche in der Folge fajt den 

gejamten Bedarf der Kriege Friedrich II. dedte, von denen der 
Tjährige allein mehr als 68000 Ztr. Pulver verbrauchte, und ihm 
war auch die wichtige Maßregel zu danfen, daß vier Normal 
faliber: das 3, 6-, 12-, und 24pfdge. für die Kanonen fejtgejtellt 

wurden. Daneben gab es 18pfdge. Haubigen, 10-, 25- und 5Opfdge. 
Mörjer, jowie Handmörjer. Linger wurde 1743 zum „General der 
Artillerie“ befördert. 

Aus dem dritten Jahrzehnt, aljo noch aus der Zeit König 
Friedrich Wilhelms I. von Preußen rührt eine Handjchrift her: 

„Königlich Preuß. Artillerie“ von J. W. H., welche die 

Herren v. Malinowsky und v. Bonin in ihrer Gejch. der Brandbg.- 
preuß. Artillerie mehrfach citieren, über deren Verbleib ich aber feine 
Auskunft finden konnte. Es iſt wahricheinlich, daß ihr Verfaſſer 

der Feuerwerksmeiſter Major Holsmann war, der Water zweier 
Artilleriften, deren noch zu gedenfen jein wird. [XVIII.b. 8 226 
und 8 229.) 

1) Nur nod) eins berjelben, „KRurf. Albrecht“, einen bronzenen 24 Pfdr. beivahrt das Berliner 

Beughaus. (Nr. 189.) 

*) Abdr. bei v. Bansdauge: Das brandenburg.-preuß. Heerweien um bie Jahre 1440, 1640, 

1740. (Berlin 18839.) 
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Die Handſchrift handelte, nad) den Angaben in dem genannten Werte, vor- 
zugsweije vom Schießen und Werfen. Offenbar hatte beides unter Friedrich 

Wilhelm I. beträchtlich an Schnelligkeit zugenommen, da man, wenigjtens im Felde, 

Kartufhen und Schlagröhren anwandte und die Nidhtmajchinen ſowie das Lade: 

zeug vervollfommnet, die Geſchütze mit PVifiereinfchnitten und feitjtehenden Ver— 

gleichskörnern verjehen, die Lafeten erleichtert, kurz das gejamte Material handlicher 

gemacht hatte. Die Mehrzahl der Geſchütze waren 6-PPfünder; 12-Pfünder erſcheinen 

jeltener. Bor dem Schießen wurden die Kanonen, um fie zu reinigen, ausge— 
flammt; wenn das Zündloch eingeräumt war, wurde e8 aufgepudert. Die 

Erhöhung aller Kanonen fand nad einer fürden 24=-Pfdr. aufge— 

jtellten Schiehta fel durch die Negel de tri ftatt; wobei man die Entfernung für 

den 1.9 beim 24-%fünder zu 1000, beim 12-Rfünder zu 800, beim 6-Pfünder zu 
630 und beim 3-Pfünder zu 500 Schritt annahm. Der 24-Pfünder z. B. ſchoß 
mit 4° auf 1645 Schritt. Wollte man nun wiffen, wie weit mit gleicher Erhöhung 
der 12-Pfünder ſchieße, jo jeßte man 100:800 = 1645 :x. Eine ähnliche Redinung 

wurde angejtellt, um zu einer gegebenen Entfernung die Elevation zu fuchen. 

Berlangte man z. B. zu wiſſen, wie der 12-Pfünder zu erhöhen jei, um auf 
1948 Schritt zu treffen, jo jagte man: die Entfernung für den 1.9 beim 12-Pfünder 

verhält jich zu der beim 24:Pfünder wie die gegebene Entfernung zu x; alio 

800 : 1000 = 1948 :x; d. i. 2435. Letztere Zahl entipradh aber in der Tabelle 

des 24-Pfünders dem 8.°%; folglid) war died die Elevation des 12-Pfünders für 

1948 Schritt. — Bei einem am 9. Juli 1731 mit einem ordinären 6=-Pfünder 
ausgeführten Verſuche machte bei halbkugelſchwerer Ladung und wageredhter Richtung 
die Kugel den 1. Aufſchlag auf 415 Schritt, bei '/s° Elevation auf 665, bei 4° 

auf 840, bei 1° auf 1300, bei 1Y/4° auf 1415 Schritt. Beim Schießen über 

wäflrige Wiejen, über Waffer und tiefe Gründe follte (alter Überlieferung nad) 

höher gerichtet oder Pulver zugejept werden, weil dad Waſſer die jalpetrigen 

Dünjte anziehe und den Schuß jchrwäche. 

Zur Anfertigung von Wurftafeln für Haubitzen und Mörjer jtellte 

Holgmann 1726, 1729, 1731 und 1733 praktiſche Verſuche an und berechnete die 

Bwijchenglieder von 25 zu 25 Schritt, fowie die Zünderlängen. Die Ladung wurde 
dabei für eine kurze und eine weite Entfernung durch Würfe bejtimmt, daraus die 

Anzahl Schritte für ein Lot Ladung geſucht und danach das Übrige berechnet. 

Die Erhebung der Mörfer blieb jtet3 45% und man änderte daher nur an der 

Ladung. Auc die 18:pfündige Haubige erhielt jene Elevation. — Man zog das 

Werfen mit Einem Feuer vor; die Bombe wurde dabei, wenn jie etwas zu viel 

Spielraum hatte, durch hölzerne Seile in die Mitte der. Seele gebradit. Übrigens 

fommt aud noch das Werfen mit zwei Feuern vor; es gab das etwas größere 

Wurfweiten; aber e8 verlangjamte die Bedienung um das dreifache. 
Bei den zum Gejhwindjhiehen eingerichteten dreis und jech&pfündigen 

Regimentsjtüden vermochte man angebli zehn Schuß in der Minute abzugeben, 
ja, wenn man evit nad) zweis oder dreimaligem Feuern auswijchte, jogar zwölf 

Schub. Mit dem Richten fann man fid) dabei allerdings nicht aufgehalten haben. 
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8 60. 
Aus d. 3. 1739 datieren: erjtens eine jchöne inhaltreiche Hand» 

ichrift der herzogl. Bibliothek zu Gotha (cod. 1249): Rudolf's „Ar— 
tilleriefunst“, zweitens ein kleines, auf den unmittelbaren Tagesge- 
brauch berechnetes Handbuch von der klaſſiſchen Stätte der jchweizerijchen 
Büchſenmeiſterkunſt: „Kurger Bericht der Artillerie-Wifjen- 
Ichafft, beitehend in einer gründlichen Anweiſung, was ein Offizier 
der Artillerie oder Conftabler zu wiffen benöthigt ... . jamt einer 
ausführlichen Bejchreibung des Kunſt- und Ernſt-Feuerwercks.“ Von 
Heinr. Dogel, Ingenieur des löbl. Kantons Zürich. (Zürich 1739.)*) 
Dies Werf wurde 1756 neu aufgelegt. 

Es diente in deutſchen Militärjchulen auch noch während der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts zum Ilnterrichte, obgleich die Beweije der Säge darin fehlen. Diefe 

beizubringen wurde übrigens zuweilen den Lehrern geradezu verboten — „eine Erz 

iheinung, die ſich auch im 19. hot. wiederholt und ji jo lange wiederholen 

wird, als es VBorgejegte gibt, die, jelbjt ohme hinreichende Kenntnifje mit ver- 

ächtlicher Eiferfucht auf das beſſere Wiſſen ihrer Untergebenen herabjehen und jede 

Gelegenheit benugen, fie in den Hintergrund zu ftellen.“ (Hoyer.) 

Anmerfung. 

Über die Handwaffen mangelt während der erjten Hälfte des 
18. Ihdts. jegliche Literatur. Ihre Entwidelung zu diefer Zeit wird 
im Zujammenhange mit der der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
jpäter bejprochen werden. Dasjelbe gilt von den Werfen über Waffen- 
gebraud und Reitfunit. 

2. Gruppe. 

Werke über die Theorie der Artillerie. 

8 61. 
Unter „Theorie der Artillerie“ verjtand man im 18. Ihdt. 

die Lehren von der Berbrennung und Triebfraft des Pulvers, 
diejenigen von dem gegemieitigen Verhältnis der Ladung zum 
Geſchoß jowie beider zur Länge des Geſchützes umd endlich 
die Lehren von der Flugbahn, d. h. die Probleme der Balliftif. 

!) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 28236.) ®ibl. der 12. Art.-Brig. zu Dresden. (H.T. c. 17.) 

Eine von Hoyer citierte 1. Aufl. von 1714 ift mir nicht befannt geworben. 
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Die Vorstellung von der Bulverwirfung war zu Anfang 
des Jahrhunderts noch außerordentlich altertümlicy und ungenügend. 
Michael Mieth [XVII. b. 8 28], dejjen Wert 1705 neu aufgelegt 
wurde, erklärt den Vorgang in folgender Art: 

„Der Salpeter ijt der Negent im Pulver; er ift der Effectuant; jeine Natur 

iſt falt; dennoch befindet jich in felbem ein gezwungenes Feuer, welches gefangen 
jih darinnen aufhält; es iſt dies aber fein natürlicher Sig nidt. Diejes Feuer 

wird durch in richtiger Proportion zugejegten Schwefel verjtärft nnd vermehrt, 

durd einen Schwefelüberfluß aber, in Folge defien TFettigkeit, gedämpft und ver: 

mindert. Dieſe zwei Contrarieteten: Hige und Kälte, Feuer und Waſſer, werden 

durd) die Kohle zujammengehalten, dur deren Anzünden aber ſofort aufgelöft. 

In diefer Auflöſung fuchet nun eines über das andere zu herrichen. Je mehr num 

ihre Macht zufammentrifft, deito gewaltjamer und gejchwinder wird die Gegenlage 

fortgetrieben und Platz gemacht. — Tas euer ſucht jeinen natürlihen Ort: die 

Luft; das Waſſer oder die Feuchtigkeit, die im Salpeter iſt, hangt fih an das 

Stüd inwendig an, und diejes Wafjer ift es, weldes die Oberhand 
behält; weil es das Feuer vor jich hertreibt; man erjiehet daraus, daß der Sal: 

peter die wichtigite Efjentia it... Füllt man ein Stüd mit Waſſer, jtopft es 

alfjeit3 zu und erhigt es, jo wird bald objerviret, daß das Teuer mit dem Waſſer 

in Kampf geräth; legteres wird in corporalifche Luft verwandelt, welde mit Ges 

walt einen Ausweg ſucht; das Rohrmetall bleibt aber inwendig dod na.“ 

Mieth ſieht aljo in der „Eorporaliichen Luft“ d. h. aus dem 

bei der Verbrennung jeiner Anficht nach entwicelten Wajjerdampf, 
das eigentlich treibende Agend. — Der ältere Bernoulli nahm da- 

gegen an (1702): die Wirkung des Pulvers beruhe lediglich auf der 
plöglichen Ausdehnung der zwijchen den Körnern eingejchlojjenen 

atmojphärijchen Luft. Newton fahte 1705 jeine Berbrennungs- 

theorie dahin zujammen, daß die bei Verbrennung des Schwefels er: 
zeugte Schwefeljäure aus dem Salpeter einen „Salpeter-Spiritus“ 
austreibe, der die eigentlich wirkende Materie jei. Derjelben Anjicht 

huldigten auch Papin, der berühmte Erfinder des Dampfichiffes, in 
einem Aufjage »>Sur laforcedellairdanslapoudreäcanon« 
(Nouvelles de la republique des lettres. 1706 p. 386), jowie 
Rubah und Brand S. 1610 u. 1611]; letzterer gibt der Nemwton’jchen 
Idee nur ein dvollstümliches Gewand, wenn er jagt: „Die windige 
Exhalation des Salpeters bildet die Treibfraft des Pulvers; er iſt 

falt, hat aber ein geziwungenes Feuer gefangen, welches der Schwegel 
befreit.“ — 9. ©. Stahl, der Vater der deutjchen Chemie, leitet die 

Wirkung des Schießpulver® aus der Verbindung des Phlo- 
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gijton (des „Brennjtoffs“) mit der Salpeterjäure her;') während 
der Berliner Chemifer Neumann (1732) an der alten Theorie von 
der Gewalt des Wafjerdampfs im Pulver fejthielt. — Die Gelehrten 

waren aljo untereinander uneins, und noch feiner war zu einer 
einigermaßen befriedigenden Theorie gelangt. 

Eine neue jelbjtändige Behandlung widmete dem Gegenſtande 
ein franzdj. Marineoffizier, Bigot des Mlorogues, mit jeinem 
»Essai de l’application des forces centrales aux effets de la 
poudre à canone (Paris 1737), deutjch al3 „VBerfuh aus den 
Gentralfräften die Wirkungen des Schießpulpers zu be- 
jtimmen“. (Nürnberg 1766).?) 

Es ijt noch eine recht primitive Arbeit. Das entzündete Pulver formiert 

fleine fugelförmige Wirbel, deren Schleuderkraft ſich zu einer Zentraltraft zuſammen— 

faßt. Dieje verhält jih, „wann die cubifchen Raumgehalte gleich feynd, gegen 

gleich große Offnungen wie die Quadrate von denen Pulvermengen; oder, wenn 

die Pulvermengen glei, die eubiſchen Raumgehalte aber ungleid) jeynd, jo verhält 
jih die Gentralfraft reeiproce oder umgelehrt wie die Quadrate derer cubijchen 

NRaumgehalte. Wann die Pulvermengen und die cubijchen Raumgehalte ungleic) 
jeynd, jo jtehen die Pulverfräfte in derjenigen zujammengejegten Berhältnis, welche 

entipringet, warn die Quadrate derer Pulvermengen, directe oder ordentlicher 

Weiſe genommen, dur die Quadrate der eubiſchen Raumgehalte, umgefehrt ges 

nommen, multiplicivet werden.“ Die Ausdehnung des Pulvers berechnete Morogues 

auf 4000— 4500 Bolumina. 

Auf diefer Arbeit beruht des ſächſ. Artilleriefapitaing Moritz 

Birnbaum „Nöthiger Unterricht für einen Artilleriiten. 

In wie weit Theorie und Praris zu vereinigen, um nicht allein mit 
Canons und Mortiers erforderlih zu agiren, ſondern folches auch 

demonjtriren zu fönnen. Sergeleitet aus beygefügter Mechanif und 
vorgejegter Erflährung des Cubic-Maaßſtabes.“ (Dresden 1752).°) 

Bon höherem Werte ift des Gottfried Heinfius Difjertation 
De iusta Tormentorum longitudinis determinatio. (Qpzg. 1734.)*) 

Die Propofitionen diefer kurzgefaßten gelehrten Arbeit lauten: 1. Invenire 
legem accelerationis, quam observat a@r in tormento pneumatico com- 
pressus sibique relictus, remotis omnibus impedimentis, sola aöris actione, 

!) Chymia rationalis et experimentalis. (Leipzig 1720.) 

*) FSranzdf. in der Bibl. der Art.» u. Jugen.-Schule in Charlottenburg. (C. 1733) u. Bible 
ber 12. Art.-Brig. zu Dresden. (H.I.c. 16.) Deutſch ebda. (H.I.c. 44) 

”) Kol. Bibl. zu Berlin (H. w. 28264), Bibl. der 12. Art.:Brig. (H.I.c. 31) und Bibl. der 
Urt. u. Ingen»Schule in Charlottenburg. (D. 11.) Bibl. der Berliner Kriegsalad. (D. 4595.) 

+) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 27464.) 
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quae ex elasticitate oritur considerata. — 2. Determinare legem accellera- 

tionis in tormento pneumatico, si accedit ar ambiens externus, qui acce- 

lerationem retardat, ceteris impedimentis remotis. — 3. Pulvis pyrius in 

tormento usuali accensus resolvitur in vaporem elasticum, quem constituunt 

vapores nitri; sulphuris et carbonum vapores nihil ad eum conferunt, sed 

inflammationem tantum promovent. — 4. Data ratione p : r (Berhältnis 

des Raumes des feiten Pulvers zu dem des Pulvergajes et data factura in tor- 

mento usuali datae calibri invenire iustam tormenti longitudinem. — 

5. Velocitas duorum corporum acquisitatae ab expansione corpora ista 
interiacentis, sunt in reciproca ratione massarum dietorum corporum. 

Man jieht, daß der Titel der Diſſertation ihren reichen Inhalt nur jehr un— 

volllommen wiedergibt. Beſonders bemerkenswert find wohl die Propofitionen 

3 und 4: die Verbrennungstheorie. Heinfius erblidt bereits in Schwefel 

und Kohle nur die Entflammungsmaterialien, in den vapores nitri die elajtijche 

Bewegung fpendende Kraft; im wefentlichen jteht er alfo auf Newtons Standpuntt. 

Das Verhältnis p : r fchlägt er allerdings jehr niedrig an, nur auf 1: 170, 

während es jchon 1702 Hawksbee bei mittlerer Temperatur auf 1 : 232 berechnete. 

Eine Handjchriftliche deutjche Bearbeitung desjelben Gegenftandes 
und aus demjelben Jahre bejigt die Charlottenburger Artill.- und 
Ingenieur-Schule. (E. 1094.) Sie führt den Titel: M. ©. Hein- 
fius und ©. F. Baermann: „Über die Bejtimmung der 
richtigen Kanonenlänge, aus mechanischen Grundſätzen her— 
geleitet.“ 

$ 62. 

Was das Verhältnis des Gewichtes der Ladung zu 
dem des Geſchoſſes und das des Kugeldurchmeſſers zur 

Länge des Rohrs betrifft, jo ging die allgemein geltende Theorie 
dahin, daß die größere Ladung unter allen Umjtänden dem Geſchoß 
auch die größere Tragweite verleihe, daß fich überhaupt die Schuß— 
weiten ebenjo zu einander verhielten wie die Ladungen und die Yängen 

der Gejchüge. Diejer Doftrin zuliebe, die bejonders eifrig in Frank— 
reich gepredigt wurde, verjchloß man jich jogar dem offenbaren Augen— 
jchein, der an dem Beijpiele der „jchwediichen Stüde“ handgreiflich 
erfennen ließ, daß die Dinge anders lägen. Cine Zeitlang freilich 
famen, zumal in Deutjchland, die leichten ſchwediſchen Gejchüge zur 
Geltung, jene 4 langen PVierpfünder mit fegelfürmigen Kammern, 
deren PBulverladung nur 1% Pfd. wog und deren glüdlich zuſammen— 
jtimmende Berhältniffe das Ergebnis jorgfältiger Verjuche waren, 
welche Gujtav Adolf durch den Marquis von Hamilton hatte anftellen 
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laffen. Je mehr jedoch der franzöfiiche Modeeinfluß in Deutjchland 
vorzuwalten begann, um jo lauter betete man hier die franzöfiiche 
Doftrin nach und um jo jchneller verjchwanden die ſchwediſchen Stüde 

aus den deutjchen Artilleriebejtänden. 

S 63. 

In balliftifcher Hinficht Herrichte zu Anfang des Ihdts. die 
parabolijche Theorie unbedingt. Wie vollfommen die Barijer 

Akademie von deren erjchöpfender Wahrheit und Leiftungsfähigfeit durch— 
drungen war, beweiit, daß jie noch i. 3. 1707 erklärte: das Problem 
der Flugbahn fei jo ficher gelöft, daß die Geometrie der Balliſtik 
nur noch einen Dienjt zu leijten habe: den, die Richtungsinftrumente 
zu verfeinern. 

In gleichem Sinne gehalten iſt eine dem Prager Jeſuitenkollegium 
entijtammende, dem Statthalter von Böhmen, Grafen Spord, gewidmete 

Difjertation: Cyelodiatomya quä pro rei Tormentariae incre- 
mento Motum ac Tempus Projectorum mensurat et demonstrat 
Ferd. Ernjt comes ab Herberstein. (Prag 1716.)') 

Der Verf. fteht ganz auf dem Standpunkte der parabolijchen Theorie und 
geht von dem Sabe aus, daß die Wurfweiten fi) wie die Sinus der doppelten 
Elevationswinfel verhalten. Er berechnet aus der beim Probewurfe erlangten 

Wurfweite die erforderliche Erhöhung. Da diefe Anjchauung lange Zeit die 

herrichende blieb, jo gab der Verf. feine Schrift 18 Jahre fpäter noch einmal heraus 
u.d. T. Artis Technicae via plana et facilis de Machinis pro rei tormenta- 

riae incremento juxta certum motus et temporis mensuram tractandis. 

Autore Amarö à Lapide. (Stettin 1736.) 

Inzwifchen aber waren die Gelehrten dem Problem der Be: 
wegung geworfener Körper im widerjtehenden Mittel 
näher getreten; eim franzöſiſcher Artilleriit und Akademiker, Reſſons, 

tat durch einen ebenjo unbefangenen wie überzeugenden Aufjag in den 
Me&moires de l’Academie des Sciences deutlich die volltommene Un— 
haltbarfeit der Theorie und der Tabellen Blondels [S. 1241] dar, 
und Joh. Bernoulli veröffentlichte in den Act. Eruditorum (Mai 
1719) eine epochemachende Abhandlung über diefen Gegenjtand. 

Newton hatte das Geſetz des Luftwiderſtandes annähernd ge 

funden [S 1243] und zugleich die Aufgabe gelöft, aus der gegebenen Wurflinie 

den jtattgefundenen Widerjtand zu ermitteln. Das Umgelehrte diefer Aufgabe blieb 

1) Seal. Bibl. zu Berlin. (H. u. 27383.) Bibl. der 12, Art.-Brig. zu Dresden. (H.I. c. 8.) 

Ebd. die Ausg. von 1736. (H.I.c. 14.) 
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aber ungelöjt. Joh. Bernoulli fand 1713 an den Museinanderjegungen 

Newtons etwas zu verbejjern; das aber war von dem Engländer John Keil 

übel aufgenommen worden, und diejer forderte im Febr. 1718 Bernoulli auf, jtatt 

Newton verbejjern zu wollen, lieber die Aufgabe zu löfen, aus dem Geſetze des 

Widerjtandes die Wurflinie zu berechnen. Schon im Mai des. Jahres jchrieb Ber: 

noulli an Keil, daß er die Löſung gefunden, fie jedoch nicht eher befannt machen 

wolle, als bis er erführe, wie Keil jelbjt das Problem gelöjt habe, wozu er ihm 

bis zum 1. Novbr. Zeit ließ. Da ergab es fich denn, daß Keil die Gejhmadlojig- . 

feit begangen hatte, einem anderen eine Aufgabe vorzulegen, die er jelbjt zu löſen 

nicht im ftande war. An feiner Stelle bot, wiewohl erit nad dem 1. Novbr., ein 

gewifier Taylor den Verſuch einer Löfung, und nun teilte Bernoulli die jeinige 
an Montmort mit, worauf jie mit einer anderen Löſung von oh. Bernoullis 

Neffen Nicolas in den Actis Eruditorum S. 1453] veröffentlicht wurde.!) 

Bernoullis Löjung des balliftiichen Problems war noch jo ver- 
widelt, daß fie nicht wohl auf die praftiiche Artillerie angewendet 

werden fonnte. Das gejtand auch der große Mathematiker Leonh. 
Euler ein?) und jo fam es, daß die parabolifche Theorie doch immer 
noch Gegenstand eifriger Behandlung blieb; denn wenngleich man jie 
als unrichtig erfannt Hatte, jo glaubte man doch immerhin eine 
ichäßenswerte Annäherungsmethode in ihr zu bejigen. In diejem 
Sinne widmete ihr Moreau de Maupertuis, urjprünglich Offizier, 
jpäter Präfident der Akademie der Wifjenjchaften zu Berlin, nod) 
einmal eine jehr eingehende Behandlung in feiner Ballistique 
arithmetique. (M&m. de l’acad. des sciences de Paris. 1731.) 

Unterdeſſen hatte, jeit 1710, Newton in der Stille neue Unter: 

juhungen über die Bewegung im [ufterfüllten Raume 
angejtellt, deren Ergebnifje er i. 3. 1723 veröffentlichte. Seine An— 
ſchauung läßt fich folgendermaßen kurz zujammenfafjen®): 

A B iſt die Bewegungdrichtung. Bewegt fi eine Kreisflähe vom Durch— 

meſſer d mit einer Gejchwindigfeit c, fo iſt der Widerjtand gleich einer Luftjäule 

1) ®gl. Joh. Bernoulli Opera T. II. p. 393 -402; nebjt der Erläuterung darüber p. 513. 

®) Bgl. Euler3 Mechanica T. I, prop. 107, p. 379. — Newtons ommentatoren, le Seur 

und Jaquier, find gleicher Anſicht. °) Bgl. Witte: Artillerielehre. I. Balliftit. (Berlin 1872.) 
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2 

von der Grundfläche des erwähnten Kreijes (aljo T . ı) und einer Höhe h, welche 

der Fallhöhe gleihlommt, aus der ein Körper im luftleeren Raume fallen müßte, 

um die Gejchwindigfeit c zu erreihen. Sept man nun die Quftdichtigkeit — p, 
2 

jo wäre der Widerſtand R = — hp. — Es gilt nun den Wert von h 

näher zu bejtimmen: Nach den Fallgeſetzen iſt v (Geihwindigkeit) — gt (Anfangs— 

geſchwindigkeit mal Fallzeit). Der Fallraum 3, den ein Körper zurücklegen muß, 

um die Geſchwindigleit v zu erhalten, iſt — 5 12; hieraus v — V 299. Wenn 

alſo die Geſchwindigkeit e erreicht werden ſoll, jo iſt für s der Wert A einzufegen, 
ec? 

und damit erhält man c — V 2hg oder ct — 2hg oder h—= 29 d. h. die Ge— 

a zn — — — dan 0 
jchwindigkeitshöhe. Es iſt mithin der QLuftwiderftand R —= 75° s—= 

2 

— er - — Damit hatte Newton den Quftwiderjtand für eine Kreis— 

fläche beredjinet. Nun wies er nad), daß ein Hegel, welcder jenen Kreis zur Grund: 

fläche hat, einen Luftwiderjtand erleiden würde, der jenem gleich) mal dem Qua— 

drat des Sinus des halben Kegelwinkels wäre, aljo R — sin? E Daraus folgt, 

daß wenn der Kegelwinfel ein rechter ift, d. 5. £ — 45°, der Widerjtand, den 

der Kegel erleidet, glei ijt dem halben Widerjtande jeiner Grundfläche, jomit — 

weil sin? 4 bier — sin ?45° — Ya iſt. Nun find alle Winkel an der Spitze eines 

jeden Dreieds, welches in einem Halbkreiſe derart eingezeichnet ijt, daß die Grund— 
linie des Dreieds der Durchmeſſer bildet, ſtets rechte. Demgemäß iſt auch der 

Widerjtand, den eine Kugel erfährt, derjelbe, welchen ein Kegel mit einem Kegel— 
winfel von 90° erleidet, vorausgeſetzt, daß die Baſis des Kegels und der größte 

Kreis der Kugel fongruent find. — Der Drud der Luft gegen eine Kugel 
ijt aljo gleih dem Gewicht einer Quftjäule mit einer dem größten 
Kugelkreije gleihen Grundfläde und (in der Kegel) von einer 

Höhe, glei der halben Höhe, von welcher ein Körper frei fallen 

müßte, um die Gejhwindigfeit des Geſchoſſes zu erhalten. 

Dies von Newton durch Verjuch und Berechnung gewonnene Geſetz 
gibt allerdings die Größe des Luftwiderjtandes noch nicht richtig 
an. Die Unrichtigfeit liegt in dem Qupotienten, welcher von 

der Gejchwindigkeitshöhe in Rechnung gejtellt wird. Denn diejer 
Uuotient iſt variabel; er ändert jich namentlich mit den Geichwindig- 
feiten, um die es jich handelt. Newton jegte ihn (der im der jebt 
üblichen Formel des Luftwiderjtandes als 2 bezeichnet zu werden 
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pflegt), = 0,5, und jo war jein Gejeß bei großen Gejchwindigfeiten 
nicht richtig. — Da Newton zu der Überzeugung fam, daß die Kurve 
der Flugbahn feiner vollfommenen Integration fähig jet, jo bediente 
er jich einer Näherungsmethode, und dieje führte ihn zu einer Art 
von Hyperbel, welche zwar der Wirklichkeit näher ſtand als die Parabel, 

ihr aber doch immer noch nicht entiprad). 

Bereit3 die Zeitgenofjen erkannten, daß Newtons Geſetz bei 
großen Gejchwindigfeiten nicht zutreffe.e Daniel Bernoulli jtellte 
Experimente darüber an und zeigte im 2. Bande der Comment. Acad. 
Petrop. (p. 338), daß eine Stüdfugel, welche in der Luft nur auf 
eine Höhe von 7819 Fuß geitiegen, im Tuftleeren Raume eine 
Höhe von 58750 Fuß Hätte erreichen müfjen. 

8 64. 
Noc unberührt von Newtons neuer Lehre arbeitete ein ausge 

zeichneter franzöſiſcher Ingenieur, defjen noch einmal als Fortifikator 

zu gedenken jein wird: Bernh. Foreſt de Belidor. 
Belidor war 1693 bei der Armee in Katalonien geboren. Fünfzehnjährig 

wohnte er den Belagerungen von Boucain und Quesroy bei. Dann widmete er 

fi) den Studien und jchon 1724 erjchien in den Miscell. Berolin. Tom. IV, von 

ihm eine Difiertation „De theoria pulveris tormentarii“. Inzwiſchen gewann 

Belidor die Freundichaft Cajfinis und Lahires, indem er fie bei der Verlängerung 
des Pariſer Meridians nad) Norden unterjtügte. Sie bradten ihn als Profefior 

mit dem Range als Capitaine reforme an die Artilleriefchule La Feͤre. Bier 
veröffentlichte er 1725 feinen »Cours de Mathematique à l’usage de l'artillerie 

et du genie« Paris 1725, 1729 (deutſch von Bion: 1746, 1759, 1773), und der 

glänzende Erfolg diejes Werkes in ganz Europa führte bald aud) eine große Zahl 

ausländiicher Edelleute als Schüler nad) La Fere. — Wichtiger aber noch als dieje 

Arbeit wurde für die Waftenlehre Belidors Schrift. 

»Le Bombardier frangais ou nouvelle methode pour 
jeter les bombes avec preeision.« (Baris 1731!), Amjterdam 1734. ?) 
Deutijh: Nürnberg 1756 ?), 1782. 

Die Arbeit bejteht aus einer Abhandlung über das Bombenwerjen 

und einer über Feuerwerkerei und Munition. Erſtere bietet zunächſt 

Tabellen der verjchiedenen Elevationen, weldje den Mörjern zu geben jeien, um 

1) Bibl, der 12. Art.»Brig. zu Dresden. (H.T.c. 10.) 

x) Wibl. der Berliner Kriegsafademie. (D. 5300.) 

2) tgl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 27441.) 
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Wurfweiten von 16 bis 2000 Ruten zu erreichen. Dieje »Tables pour jetter 

les bombes avec precision« erſchienen aud) gejondert. (Paris 1731.)) Daran 

reihen ſich Abjchnitte über die Art des Bombenwerfens nad) den Tabellen der 
alten Bombardiere, über die verjchiedenen Mörjerfammern, über die größte Wurf- 

weite der Mörfer, über die Bomben, das Laden und Richten, über den Probewurf 

und die Erhöhung, um zum Ziel zu werfen, von der Kunſt Bomben in Orter zu 

werfen, welche höher oder niedriger liegen als der Keſſel (Mörjerbatterie), von den 

Keſſeln und ihren VBettungen, über zufällige Veränderungen der Wurfweite durd) 

Beichaffenheit des Pulvers und der Luft, und von der Art, die Bomben jprung- 
weife zu werfen (& ricochet). Biel Auffehen machte Belidors Behauptung, daß 

ein Mörjer um Mittag kürzer werfe als am Morgen; dasjelbe jei der Fall, wenn 
man die Kammer erwärme. Er nahm auch einen bedeutenden Einfluß des Baro- 

meterjtandes auf die Kraft des Pulver an und berechnete die Ausdehnung des 

Fulvergafes auf das 4000fache des Pulvervolumens. — Die Aufſätze des »Bom- 

bardier frangais« finden ſich wieder in den »Oeuvres diverses de Belidor> 

(Amjterdam. 1764), von denen jpäter noch näher die Rede fein wird [$ 122]. Hier 

begegnet man aud) noch zwei anderen, jonjt wohl nicht gedrudten artillerijt. Ab- 

bandlungen Belidors: »Sur la longueur, que doivent avoir les Pièces de 

Canons relativement A leur calibre« und »Essai d’une nouvelle Theorie 

sur la Poudre à Canon.« 

Die Tabellen Belidor8 waren das Ergebnis nicht theoretijcher 
Berechnungen, jondern praftiicher Verſuche, in denen der Berfafjer 
ſich überhaupt hervorragend auszeichnet. 9. 3. 1739 unternahm 

er dergleichen in Gemeinjchaft mit D’Abouville zu La Fere, um 
das Verhältnis der Ladung zur Schufmweite feitzujtellen. 
Im folgenden Jahre lieg der Marjchall Belle-Ile dieje Experi— 
mente in Met wiederholen, und wenig jpäter geſchah dasjelbe von 

de Balliere bet Straßburg. Belidor jchrieb über dieje Verjuche 

zwei Abhandlungen, welche in franzöfiicher Sprache nicht gedrucdt zu 

jein jcheinen, aber in einer VBerdeutichung von Geuß, dem die Hand— 
jchriften vorlagen, in Böhms „Magazin für Ingenieur und Artille- 

riften“ (1. Bd. 1777) aufgenommen worden find. 
Belidor fommt hier zu folgenden Ergebniffen: 1. In den Stüden mit cylin= 

drifhen Kammern gejchieht die Entzündung der Yadung nad) und nad, und aus 

derjelben wird ein elaftijch flüffiger Körper (d. h. ein Gas) erzeugt. — 2. Der 

Stoß eines Kanons iſt der Unterftügungspunft der Ladung zur Forttreibung der 

Kugel, die aber eher aus dem Stüde fährt als die ganze Ladung entzündet ijt, 
was eigentlidy erjt nad) der gänzlichen Entzündung gejchehen jollte. Die zuerſt ent= 

zündeten Teile der Ladung wirfen mehr als die übrigen auf das Geſchoß. — 
3. Kleine Ladungen treiben (verhältnismäßig) eine Kugel weiter als große. In 

1) Bibl. des gr. Generalftabes zu Berlin. 
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ſphäriſchen Kammern geichieht die Entzündung jchneder al® in den übrigen. — 

4. Wenn ein Stüd horizontal gerichtet it, jo entzündet jich in gleicher Zeit weniger 

Pulver als wenn es jehr erhöht wird. Hieraus folgt, daß wenn 9 Pfund bei 45° 

die größte Schußweite ergeben, zum Brecheſchießen 8 Bid. hinreichend jind. — 

5. Bei dem Erhöhungswinfel von 45° kann man die Wirkung verichiedener La— 

dungen am bejten beurteilen. Da ergibt jich denn aus den Straßburger Verjuden, 

daß zum Brechſchuß "/s fugelichwer Pulver die bejte Ladung jei. — An die Lehr— 

ſätze und ihre Erläuterungen reihen ſich Anmerkungen über die Berjuche in La Fere 

u. f. wm. — Ein Ungenannter veröffentlichte anläßlich der Verſuche von 1740 ein 

»M&moire sur les charges et portees des bouches à feu«. 

Das Ergebnis, daß "s Fugelihwere Pulverladung 
eine ebenjo große Schußweite erzielen lajje, als jede 
größere Ladung, war jchon bei den Verjuchen von La Fere ge- 
wonnen worden; ein jolcher Sat widerjprach jedoch jo jehr aller Über- 
lteferung, die durchaus dahin ging: die Tragweite jei der Ladung 
proportional, daß man eben deshalb noch die weiteren Verjuche im 

Met und Straßburg angejtellt hatte. Da dieje das erjte NRejultat 

bejtätigten, jo faßte Belidor die Erfahrung in einer Denkjchrift zu— 
jammen. Er betonte dabei bejonders, daß man fünftighin nahezu 

die Hälfte des Pulvers (man pflegte Ye —%s kugelſchwere Ladungen 
anzumenden), jparen könne; und dieje öfonomijche Seite der Sache 

veranlaßte ihn, jeine Abhandlung dem damaligen erjten Minijter, 

dem Kardinal Fleury, einzureichen. Das aber nahm der Grand: 
maitre der Artillerie, der Prinz von Dombes (Conti) bitter übel. Er 
enthob Belidor jeiner Stellung als Commissaire provincial de 
l'artillerie und als Profeffjor an der Artilleriejchule zu La dere; 

ja er veranlaßte jonderbarerweije jogar andere Artillerieoffiziere, gegen 
Belidors wifjenjchaftliche Auffaffung vorzugehen. Das war vergeblich. 
Belidors Ergebnis wurde Gemeingut der europäischen Artillerien, und 
er jelbjt folgte nach Verluſt jeiner Profejjur dem Gen.Lt. de Segur 
nach Bayern und Böhmen, wurde 1744 Oberftlt. und trat in Sar— 
dinien unter den unmittelbaren Befehl des Prinzen Conti, um jich 

hier hervorragend auszuzeichnen. Infolge dejjen erfreute er jich noch 
einer bedeutenden wifjenjchaftlichen und militärischen Laufbahn, deren 
glänzendites Ergebnis feine neue Theorie der Minen war, welche 
im Zujammenhang mit jeinen fortififatorischen Arbeiten bejprochen 
werden joll 8 123). Als Belle-Ile Kriegsminiſter wurde, beförderte 
er Belidor zum Inſpekteur der Artillerie. 3. 3. 1757 gab Diejer 



2. Werte über die Theorie der Artillerie. 1631 

jeinen »Nouv. Cours de Mathematique à l’usage de l’Artillerie 
et du Genie« heraus;!) 1759 wurde er Brigadegeneral und Gou— 
verneur des Mineur-Korps. Zugleich) war er Mitglied der Akademie 
der Wifjenjchaften zu Paris und Berlin. Er ftarb im Septb. 1761.?) 

Als Balliftifer gereicht dem Belidor jeine blinde Anhänglichkeit 
an die parabolijche Theorie, ohne jede Nüdjicht auf den Luftwider— 
ftand, zum Vorwurf. Über feine ſonſtigen Rejultate führte Daniel 
Bernoulli hinaus, welcher die Nachforjchungen jeines Vaters Johann 
über die Ausdehnung der Pulvergaje [S. 1242) aufnahm. 
Er behauptet in der Abhandlung »De vi aeris condensati et aura 
pulveris pyrii accensi ad globos projiciendos in usu sclope- 
torum pneumaticorum et tormentorum bellicorum«, der 10. Sek— 
tion feiner berühmten »Hydronamic« (Straßburg 1738), daß Die 
Claftizität der im Pulver enthaltenen Luft 10000 mal größer jei, 

al3 die der natürlichen Luft. Verſuche in St. Petersburg hätten be- 
wiejen, daß immer ein großer Teil des Pulver unentzündet aus dem 
Gejchüge fliege. 

1) Deutih von Bion ald Cursus mathematicus. (Wien 1759, 171.) 

s, De Fouchy: Eloge de Be&lidor. (Memoires de l’acad. de Paris 1761; p. 167.) 
Im Jahre 1764 erihien zu Paris Belidors Oeuvres diverses sur l'’artillerie et le genie. 
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IV. Bapifel. 

Oruppenkunde 

1. Gruppe. 

Der Soldatenfand im allgemeinen. 

8 65. 

„Der Urjprung, Ruhm, Ercelleng und Vortrefflich- 
feit des Krieges» und Soldatenjtandes, jowie dejjen acht- 

zehn nöthige Qualitäten, ingl. em Discours von denen jog. 
par Force-®erbungen, worinnen behauptet wird, daß ein Sou— 

verain jolche mit gutem Fug und Necht anordnen fünne.“ Bon David 
faßmann. (Berlin 1719.)}) 

David Faßmann, 1683 zu Wiejenthal im Erzgebirge geboren, wurde 1726 

Mitglied des Tabakskollegiums Friedrich Wilhelms I., verließ aber 1731 Berlin 
wieder und hat durch jein Hauptwerf „Leben und Thaten des Königs von Preußen 

Frideriei Wilhelmi” (1735 und 1741) unabjichtlid) viel dazu beigetragen, ein 

völlig farifiertes, nur am Äußerlichen haftendes Bild jenes großen Negenten im 
Publikum fejtzujtellen, das ſich bis auf die neueſte Zeit erhalten hat. Bis 1740 

veriah er die Leipziger Meſſe auch alljährlih mit feinen „Geſprächen aus dem 

Neiche der Todten,“ in welchen er, troß tiefjter Devotion gegen die Mächtigen der 
Welt, doch unter allerlei gelehrten Broden, mit Vorliebe Lächerliches und Ärger: 

liches aus ihrem Leben mitteilte. Yahmann jtarb 1744. — In dem oben ge= 

nannten Werke gibt er eine hiſtoriſche Darjiellung von 3. T. recht zweifelhaften 

Werte. Die 18 „Qualitäten“ eines tüchtigen Kriegsmanns find: Gottesfurdt, 

Klugheit, Herzhaftigkeit, Todesverahtung, Nüchternheit, Wachjamleit, Geduld, Zus 

friedenheit, Treue, Gehorjam, Reſpekt, Aufmerfjamleit, Haß gegen jchnöde Lüſte, 

Ehrbegierde, Kein Raijonneur fein, Fehlerloje Dienitleiftung, Wiſſenſchaft und gutes 

Naturell.?) 

Verſuch einer Lobſchrift von dem glorieujen, jeligen und 
glücjeligen Soldatenjtande. Von einem chrijtlichen Soldaten. 
(Königsberg i. d. Neumark. 1727.)?) 

1) gl. Bibl. zu Berlin (H. u. 15850.) 

*) Diefe 18 Qualitäten finden fi auch in einem anidheinend amtlihen Erlaß „Bon benen 

Qualitäten, welche Sal. preuß. Dffiziers haben follen, daferne fie fi in ihres Königs Gnabe feite ſetzen, 

avanciren und dadurch ihre zeitliche Glüdjeligfeit befördern mollen.“ Es ſcheint, ald ob König 

Friedrih Wilhelm I. diefen Teil der Faßmann'ſchen Schrift injpiriert oder aboptiert habe. (Abdrud 

aus neuerer Zeit im Beſitz bes Berfafiers.) Eine Baraphrafe in des Grafen Ernft zu Lippe „Quiaren- 

buch”. (Berlin 1868.) 

3) gl. Bibl. Berlin. (H. y. 16356.) 
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Der ungenannte Verf. widmet jein Bud, einen jchmalen Folianten, dem 

Markgrafen Karl, Prinzen von Preußen, dem Fürften Karl v. Walde ſowie allen 

anderen Offizieren des fol. preuß. Albert’jchen Regiment? zu Zub. — Es jind 
80 Seiten voll zumeiit allgemeiner Redensarten, die freilicd; zuweilen parador und 

pifant werden. 3. B.: „ES wird in den blutigjten Kriegen doc eine jo große 
Anzahl von Knäblein und Mädchens gebohren, daß, indem jelbige nad) und nad) 

anwachſen, die ſchlimme Zeiten nicht entitehen, welche ehemals der Prophet Ejaias IV.,1 

denen Juden weisjagte, dal nehmlich fieben Weiber nad) einem Manne zugreifen 

würden. Hiemit tröjtete fi) aud) der Herzog v. Engvien als er in einem Sturm 

2000 Dann verloren hatte, weil er ſich bejan, daß zu Pariß in einer Nacht eben- 

joviel Kinder gezeugt würden. Die Lacedämonier waren zwar einßmals jehr be- 
fümmert, daß der Krieg, den fie mit den Mefjeniern führten, ihre Bürgerjchaft gar 

jehr Schwäche, und mußte dannenhero, wo nur ein fafftiger Bruder bei der Armee 

war, derjelbe auätreten, nad) Hauje mardiren, denen jpartanijhen Nymphen die 

Bürde der Jungfernfhafft abnehmen und die Pflicht der Ehemänner beobachten. 

Jedoch zu unferer Zeit ift jolche Pflicht der Mühmaltung nicht nötig; es können 

diefe Arbeit die zurücdgebliebenen Bürger jelbit, allenfalls bei Feyerabend verrichten.“ 

8 66. 

Seit dem Mittelalter, insbejondere jeit dem 14. Ihdt., it es 

ein Gegenjtand ehrgeiziger Erwägung gewejen, ob dem Wehrjtand 
oder dem Lehritand, ob den Truppenführern oder den Gelehrten der 
Vorzug gebühre. Auch an der Schwelle des 18. Ihdts. fteht eine 
Differtation diefer Art: Des Joh. Burch. Menden »De Viris mi- 
litae aeque ac scriptis illustribus.« (2pzg. 1708.) — Dann füllt 
Joh. Tob. Wagner etwa den vierten Teil jeiner „Soldatenbibliothec 
von 1724“ mit der Wiedergabe zweier hierhergehörigen Abhandlungen, 
nämlich : 

„Des Herren von Rampalle Rede, worinnen er zeiget, daß die 
Gelehrſamkeit nichts nütze und derjelben der Krieg vorzuziehen jey“ 
— und 

„Des Herren Barbeyrac Rede von dem Nuten der Studien in 
einem Staate.“ | 

Srdr. v. fleming 1726 bemerkt in jeinem „Bollfommenen Teutſchen 
Soldaten“ [S. 1455] hierüber: 

Man hat von Zeiten zu Zeiten eine Vergleihung zwijchen der Gelehrjamteit 

und dem Kriege, zwijchen denen Gelehrten und Soldaten angejtellt, die bejtändig 

einander in denen Haaren gelegen und jich um den Vorzug oder um die Kappe 

zu jtritten. Doc es iſt diejes ein unnöthiger Streit.“ Dennoch widmet er ihm 

einige SS jeines II. Teils und führt als Titerarifche Vertreter der beiden einander 
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entgegenjtehenden Anjchauungen, Wagner folgend, wieder den Herrn dv. Ramballe 

und den Herrn Barbeyrac auf, die mir übrigens unbelannt find, aber Mitglieder 
der franzöjiichen Alad. der Wiſſenſchaften geweſen zu jein jcheinen. 

Eine Difjertation über die Frage: „Sollte wol der Sol. 
Datenjtand vor dem Öelehrten feinen Vorzug verdienen?“ 
(Hof 1725)*). entjcheidet fich zu Gunſten der Strieger. 

Mit diefen unfruchtbaren Unterfuchungen hangt das gleichartige 
Beſtreben zujammen, innerhalb des SKriegerjtandes hoch gebildete, ja 
gelehrte Männer nachzuweiſen und als Mufter aufzustellen. Diejer 
Richtung entiprangen Schriften wie des Guil. Koeber: De eruditis 
militibus (Sena 1708) oder des Gottfr. Wagner Dijjertation: 

Eruditi milites. (Wittenberg 1715.)?) 
Wagner jchildert als Beifpiele gelehrt gebildeter Krieger: den Schlefier Joh. 

Fechner, den Sachſen Bal. Forfter, den Danziger Phil. Cluverius, den Pfälzer 

Georg Horn, den Madrider Caramval v. Loblowig, den Römer C. Aſinus Pollio, 

den Sikyniten Aratus und den Portugiefen Lod. Camoens. 

Auch Flemings Foliant enthält im Anfange ein bejonderes 

Kapitel „Bon denen Soldaten, die jich jowohl durd den 
Degen als durch die Gelehrſamkeit jignalijiret.“ 

Es bringt in 39 Paragraphen Namen aller Zeiten und Völker, darumter 

viele wenig befannte, die eben deshalb gelegentlich einmal geprüft und gewürdigt 
werden jollten. 

8 67. 
Faßt man die Stellung, Pflichten und Rechte der 

Führerſchaft ins Auge, jo läßt fich nicht verfennen, daß auf 
diefem Gebiete nach und nach die Verhältniſſe des preußischen Heeres 
überall vorbildlich wurden. 

Die feſten Grundlagen für das Wejen und den Wert des 
preußiichen Offiziersforps hat König Friedrih Wilhelm I. gelegt. 
[S. 1573.) Von jich jelbjt beginnend, erweckte er ein jehr bejtimmtes 
und jtarfes Standesgefühl, indem er jeden Dienjt, auch den geringjten, 

ald „im Namen des Königs“ gejchehend, aufzufafjen befahl. Die 

Oberſten jollten allzeit jo verfahren, als wenn der König perjönlich 
zugegen wäre, und die Kommandanten täglich den Dienjt jo hand, 
haben, als ob der Feind vor den Toren jtünde. — Seit d. 3. 1723 
tragen die preußiichen Könige bejtändig die Militäruniform, und 

ı) Kal. Bibl. zu Berlin. (H. u. 16356.) 9 Berlin. Sriegsafad. (D. 2.) 
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allmählig folgten die meiſten Fürſten dem Beijpiele des Soldatenfönigs. 
Keineswegs aber juchte diefer die Vortrefflichkeit nur in Äußerlich— 
feiten, vielmehr im wahren echten Manneswert. 

Das volllommenjte Bild der rechtlichen, militärtichen und ge 
jellfehaftlichen Stellung der Offiziere geben Friedrich Wilhelms 
NReglement3 von 1726/27. Deren rechtlicher Seite wurde bereit3 
gedacht [S. 1578]; hier möge vornehmlich noch auf die gejellichaftlich 
wichtigen Punkte eingegangen werden, welche der elite Teil: „Ordres, 
wonach die jämtlihen Offizier ferner ſich zu ver: 
halten haben“ enthält. 

Titel IV des elften Teils erläutert „Wie die Bacantes-Pläße 

der Dberoffiziere bejegt werden jollen.“ 

„li. Wenn bey einem Regiment ein Officier abgehet, joll der Obrijt oder 
Commandeur von dem Regiment einen Edelmann, welder in dem Lande 
zu Haufe gehöret, und welder es am bejten meritiret, zum Officier Sr. Kal. 

Maj. vorjchlagen; und der Obrift und Commandeur des Regiments joll dann 

rejponjable jeyn, wenn ein ſolcher Unter-Officier nicht alle Qualitäten haben wird, 

welche ein Officier haben muß. 

NB. Ein ausländifher Edelmann, welcher Unter-Officier ift, und 
meritiret Officier zu werden, joll aud) zum Officier vorgejchlagen werden; Er muß 

aber zuvorderſt einen Revers von ſich geben, niehmalen aus Cr. Kgl. Maj. Dienjten 

zu gehen, auch niehmals gegen den König zu dienen; Widrigenfalls ein auslän— 

diiher Unter-DOfficier fein Leb-Tage nit in Sr. Kgl. Majejtät Dienjten Ober- 

Officier werden joll. 

2. Es foll fein Unter-Officier zum Officier Sr. Kgl Majeftät vorges 

jchlagen werden, bevor Er wenigjtens 3 Jahr bey dem Regiment nicht gedienet hat. 

NB. Wenn ein Unter-DOfficier, welder fein Edelmann iſt, jehr 

große Meriten und einen offenen Kopf, auch dabey ein gut Exterieur, Campagnen 

getdan, und wenigjtens 12 Jahre gedienet hat; ingleichen fein Brandwein-Säuffer 

ift; Soll jelbiger zum Secondestieutenant Sr. Kgl. Majejtät vorgeichlagen werden. 

3. Wenn bey einem Regiment ein Officier fehlet, ſoll der Plat nicht länger 

als 14 Tage, oder längitens 3 Wochen vacant bleiben, und der neue Officier joll 

das Tractament, welches der abgegangene Officier wicht gezogen hat, baar em— 
pfangen. 

4. Wenn ein Fahnen-Juncker bei einer Compagnie abgebet, joll der Ritt: 

meijter jih bemühen, einen jungen Edelmann wieder in jeinen Pla zu jchaffen. 

5. Wenn ein Edelmann, welcher nicht unter die Cadets geweſen iſt, bey einer 

Compagnie zum Unter-Officier gemacet wird; Soll Er; bevor er Unter-Officier 

Dienjte thut, 3 Monath ald Gemeiner Dienſte thuen, damit er in jolcher Zeit den 

Dienjt und das Erereiren lerne; Indem noch ein folder Unter-Officier die Unter- 

Officier-Mundirung von dem erjten Tage an tragen kann.“ 

Jähns, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 104 
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Im VII Titel desj. Teiles, der davon handelt „Wie Die 
Lijten und Rapports an Sr. Kgl. Majejtät cingejchidet 
werden jollen“ heißt es: 

„T. Die Obrijten oder Commandeurs von den Regimenten jollen alle Jahr 

den 1. Januarii an Sr. Kgl. Maj. eine Lifte von den Officierd von dem 

Regiment einjhiden, und eines jeden Dfficiers Conduite, fie mag gut 

oder ſchlimm jeyn, wie die Wahrheit ift, jondern Paſſion genau befchreiben, und 

jolhe bey Ehr und Gewiſſen überjhiden; In folcher Lifte zugleich gejeget werden 

muß, ob der Officer ein „Säuffer“ ijt, „ob er guten Verjtand“ und einen „offenen 

Kopf“ hat, oder ob Er „Dumm“ ift. 

NB. In folder ConduitensLifte foll der Obrift aud) berichten, ob der Re— 

giments-Feldſcheer gut iſt, und das Regiment mit ihm zufrieden iſt oder nicht. 

8. Wenn die Commandeurs der Regimenter von der guten oder üblen Con— 
duite der jämmtlichen Officierd an Sr. Kgl. Majejtät nicht wahrhafftigen Rapport 

thuen möchten und Sr. Kgl. Majeftät ein anderes, wie die Commandeurs be- 

richtet haben, erfahren oder jelbjt wiſſen möchten; Als dann der Obrijt oder Com— 

mandeur von dem Regiment cafjiret jeyn foll. 

9. Wenn ein DOfficier eine Lacheté begehet, vder auf ſich was 

jigen bat, und nicht ein braver Kerl ijt; Als dann der Obrijt ſolches melden 

fol und Sr. Kgl. Majeftät wollen einen ſolchen Officier caffiren. Dieſerwegen 

aber das Duel-Edict nicht aufgehoben werden joll, jondern Sr. Kgl. Maj. con- 

firmiren es in dieſem neuen Reglement, und weijen die Krieges-Gerichte auf das 

neue darauf an.“ 

Der VII. Titel ijt eine Erneuerung des „Verboths wider 

das Dueliren.“ 

Er erllärt, wie die Erfahrung ergebe, „dab unter den Offizierd viele Ren— 
contres und Duels vorgehen“ u. zw. meift „aus bagatelles Urſachen, wenn die 

Offiziers betrunfen find.“ Daher bejtimmt der 3. Artikel: 

„Wenn ungeachtet alles Verbietens die Offizierd unter einander ſich be— 

fauffen, bejofiener=weife oder bey dem Spiele Händel, Rencon- 
tres und Duels anfangen, aud) jonjt worin lucediren möchten, darüber Sie 

in Arreſt gezogen und ins Krieges-Recht gejtellet werden müſſen; Als denn das 
Krieges-Recht denjenigen Offizier, welche das Verbrechen aus Trundenheit ver 
übet haben, doppelte Straffe zuertennen ſoll; Zum Erempel: Wenn ein Offizier 
wegen eines Verbrechens nüchterner Weife nad) den Kriegs-Articles zu Verlierung 
dreimonatlihen Tractaments, oder zu einjährlichen Feſtungs-Arreſt condamniret 

wirde, oder cajfiret, arquebufiret oder decolliret werden jollte; So foll derjenige 

Offizier, welcher ſolches Verbrechen trundener Weije begangen Hat, anitatt drei 
Monath Tractament, zu Verliehrung fehsmonathlihen Tractament, anftatt ein- 
jährlihen Feſtungs-Arreſt, zum 2jährlihen Feſtungs-Arreſt condamniret, anitatt 

cafjiret, infame cafjtret, anjtatt arquebufiret, decolliret und anjtatt decolliret auf: 

gehangen werden.“ 
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Sm II. Titel desjelben Teils jpricht der König ſich über das 
Schuldenmachen der Offiziere aus: 

„Weilen Sr. Königl. Majeftät bishero zum öftern in Erfahrung gebracht 

worden find, wie die Nittmeijter und Subalternes-Officiers große Schulden machen 

und hernach nicht bezahlen fünnen; Als befehlen Sr. Königl. Meajejtät aller- 
gnädigjt, daß fein Rittmeister, viel weniger ein Subalterne-Dfficier 

fid unterstehen joll, ohne Vorwiſſen des Commandeurs don dem 

Regiment von jemand Geld zu borgen, aud unter feinerley Praetejte 
Waaren auf Kredit auszunehmen. Wenn aber ein Rittmeifter zum Bejten der 

Compagnie Geld aufnehmen muß, joll er bey dem Commandeur des Regi— 

ments desfald melden: Hernach Selbiger, wenn Er. findet, daß ein Rittmeijter 

notwendig Geld auflehnen muB, Demjenigen, welder das Geld lehnen will, vor 
die Summa des gelehnten Geldes gut jagen joll. Wobey der Commandeur des 
Regiments von dem Nittmeijter fich verjichern lafjen muß, auf was Art und wies 

langer Zeit Er da8 Geld wieder bezahlen will. Wenn aber die Zeit verflofjen ift, 
und der Rittmeifter feinen Greditoren nicht bezahlet hat, aud; der Kommandeur 

fiehet, daß der Nittmeifter dazu feine Anjtalt machet, alddann der Commandeur 

des Regiments dem Rittmeijter das Geld monatlich von der Affignation abziehen 

muß. Abjonderlih fein Subalterne DOfficier über 8 Thaler werth 

Schulden maden muß; Auch joll der Commandeur vor feinen Subalterne 

Dfficier (außer dor einen neuen Officier zur Bezahlung der Montirung, welches 

Geld ihm hernach entweder abgezogen werde, oder der Officier von Haufe bezahlen 

muß) wenn Er Schulden machen will, gut jagen. Denn ein Subalterne Dfficier, 

welcher feine Mittel von Haufe hat, jo leben muß, daß er mit feinem Tractament 

ausfommen fan. Hat aber ein Officier Mittel von Haufe, alsdann Er auch nicht 

nöthig hat, Schulden zu machen, jondern fan das Geld, welches er jährlich zuzu— 

jepen bat, und über fein Tractament verzehren will, fih von Hauje fommen 

laſſen. Wie wohl ed Sr. Königl. Majejtät lieber jeyn wird, wenn die Subalternes 

DOfficiers fein Geld von Haufe ſich fommen laffen, jondern von ihr Tractament 

leben, damit Ihnen, wenn Sie einmahl Compagnien befommen, nicht Geld fehlet, 

das Gewehr-Geld (betrug 1000 Taler!) zu bezahlen und Vorſchuß bey der Com— 

pagnie zu thuen. Denn bisher es gejchehen ift, daß einige Subalternes Officiers 
all das Ihrige verzehret haben. 

Sollten aber ungeachtet deijen, die Nittmeijter und Subalternes Offieiers 

ohne Vorwiſſen des Commandeurd, Sie mögen bezahlen fünnen oder nicht, Schulden 

maden: Sollen Selbige in Areſt gejeget werden und der Commandeur jollen an 
Sr. Königl. Majeftät melden. Hernahmahls Sr. Königl. Majejtät den Nitt- 
meijter, weil Er wider der gnädigjt Ordre gehandelt hat, davor bejtraffen wolle, 

und der Kommandeur fol ihm das Geld abziehen. Die Subalternes Officierd 

hingegen jollen jolange auf Haupt-Wacht in Areft ſitzen, und ihre Dienſte dabey 

thun, bis Gie ihre Schulden bezahlet haben. Wie wohl das Geld nachgehends 

nicht an den Officierd feinen Creditores bezahlet werden, jondern zur Invaliden— 

Caſſe fließen, und der Schuldmann überdem an den Pranger gejtellet oder ſonſt 
bejtraffet werden ſoll; Weilen feiner, Er mag fein, wer Er will, ohne das ber 
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Gommandeur davor gut jaget, Geld an einen Rittmeifter oder Subalterne Officier 

Iehnen oder Waaren auf Credit geben joll. Und damit keine in den Städten und 
auf dem Lande ſich mit der Unwifjenheit entjchuldigen fünnen, joll in jeder Guar— 

nifon dieje Sr. Königl. Majejtät gnädigjte Ordre alle halbe Jahr publiciret werden; 

Auch joll das General-Ober- zinange Kriegs: und PDomainen-Directorium eine 

Ordre aufjegen, welche nad) vorhergehender Approbation von Er. Kgl. Maj. in 
den Städten angeihlagen und von deren Cangeln publicivet werden joll.“ 

Nah derjelbe Duelle betrug beijpielsweile die Einnahme des Ritt— 
meiſters monatlid: 

„An Tractament . . . . 40 Thaler — Gr. | Zur Argnn .-. ». » » . . 27haler 12 Gr. 

DouceurGelb . . ... 8 „ pi Bier Rationes a 3 Thaler . 2 „ —_ 

Gewehr Geb . . .. . se *° —, — — — 

Zur Reparatiin .. .. 0 .„ —. 91 Thaler 20 Gr. 

nb.: Hiervon muß der Rittmeifter das Gewehr, Biftoblen und Degens, Sattel und Beug, wie 

aud) die ganze Munbirung jowie Mundirungs-Reglement im Stande halten und alle Untoften, welche 

bey ber Gompagnie vorfallen, bezahlen. — Davon wird abgezogen bie Receptur vom Tractament 

a2 Gr. vom Thlr. thut von 40 Thlr. 3 Thlr. 8 Gr. VBelömmt ber Nittmeifter alfo monatlich baar 

88 Thlr. 12 Gr.” 

Der Lieutenant empfing: 
„An Tractament Bean. ale 20 Thlr. 

Zwei Rationed a 3 Thaler . . - . 6 Thlr, 
Sa. 26 Thlr. 

Davon wird abgezogen: Die Receptur vom Tractament a 2 Gr. vom hlr., tbut 1 hir. 

16 ®r. Belömmt alio der Lieutenant monatlid baar 24 Thir. 8 Gr.“ 

(nb.: Waren fogenannte gute Grofchen, 24 auf einen XIr.) 

Was das Heiraten der Offiziere anlangt, jo heißt e8 im 
XI. Titel des elften Teils des Reglements: 

„I. Wenn ein Stabs:DOfficier oder Nittmeifter, welder eine Com— 

pagnie bat, heyrathen will, jol Er an Sr. Königl. Majeftät um Permijjion 
jchreiben, und Sr. Königl. Majeftät wollen, wenn die Parthie feinem Caracter 
convenable, und der Officier durch ſolche Heyrarh ſich helfen fan, joldes zwar 

nicht abjchlagen; Jedennoch es Sr. Königl. Majejtät lieber jehen werden, wenn 

ein Officier unverheyrathet bleiben will. 

2. Den Subalternes DOfficiers foll gar nicht erlaubet jeyn zu hey— 

rathen, weshalb auch Selbige bey Sr. Königl. Maj. ſich nicht melden jollen, es 

wäre denn, daß ein armer Officier fein ſonderlich Glüd durch eine Heyrath machen 

fönnte; Alsdann der Obrifte oder Commandeur von dem Regiment Er. Kgl. 
Majejtät darliber jchreiben, und die Umſtände nad) der Wahrheit berichten joll. 

Worauf Sr. Kgl. Maj. ſich vorbehalten wollen, es dem Üffizier zu erlauben 

oder nicht.“ 

Am 10. Febr. und am 6. April 1738 gingen Erlafje an Die 
Negimenter, um dem Luxus der Offiziere bejonderd in Livreen 
und Gelagen zu jteuern. (Akten des Negts. v. d. Marwitz im Archiv 
des Gr. Generalitabs zu Berlin.) 

| 
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8 68. 
Das Neglement König friedrih Wilhelms I. bringt auch 

viele Bejtimmungen über Stellung und Pflichten der Mannjchaft und 
der Unteroffiziere und zwar in demjelben Teile, welcher von der 
Haltung des Offiziercorps handelt. Sehr ausführlih iſt der Ar- 
tifel, „Wie die nöthige Praecaution gegen die Dejertion 
der Soldaten genommmen werden joll.“ Es heißt da be 
zeichnenderweije: 

„Weilen Seine Kal. Majejtät aus den eingejandten Monathlichen Liſten der 
Regimenter höchſt mißfällig erjehen, daß von Zeit zu Zeit Burjche von ihrer Compagnie 

und Etendarte dejertiren; Solches aber Jhnen deitomehr wundert, weil ein Burſch 

von Rechts wegen feine Urſach zu flagen haben kann, denn, gleichwie 

Sie gnädigjt hoffen wollen, ein jeder Burjch fein richtig Tractament, große und 
fleine Mundirung befümt, und zwar an Tractament mehr, als in der meijten 

anderer Herren Dienjten. Ueberdem die Ausländer freywillig durd Hohes Handgeld 

und Capitulations angeworben werden, auch ihnen Alles richtig ausgezahlet und 

gehalten wird; Diejerhalb allerhöchſt-gedachte Sr. Kgl. Majejtät nicht anders glauben 

fünnen, als dab die vornehmſte Urjach der Defertion ift, daß denen Burſchen bey 

Schwerung zur Entendarte die Krieges-Articles, abjonderlid; wegen des Dejertireng, 
nicht deutlich gemacht werden. Demnach Se. Kgl. Majejtät befehlen: 1. Wenn 

ein neu geworbener Kerl zur Fahne jchwert, joll der Auditeur oder (falls derjelbe 
nicht in der Garniſon) der Capitaine jelbjt oder der Lieutenant gegenwärtig fein. — 
2. Es ift bei der Schwerung zur Fahne alles ganz genau und in der Mutter- 

fprache der neuen Kerls auseinanderzufegen. — 3. Wann ein ausländijcher Soldat 

muthwillig zum erjten oder zweyten mahl (!) dejertirt, ſoll jelbiger ohne Gnade auf: 

gehangen werden. — 4. Ein einheimiſcher Burſch, er mag freymwillig anges 

worben jeyn oder nicht, Hand-Geld befommen Haben oder nicht, auch zum erjten 

oder zweyten mahl dejertiret jeyn, wenn er wieder ertappet wird, gleichfall ohne alle 

Gnade aufgehangen werden. (1?) — 5. Wenn ein Burfch aus der Guarniſon wegläufft, 

joll der commandirende Officier auf allen Straßen zu Pferde und zu Fuß, aud 

Sted-Briefe nachſchicken, damit man, wo immer möglich, den Dejerteur wieder 

befommen möge. — 6. Die nachgeſchickten Officiere und Kommandos ſollen auf 
allen Dörffern Alarm machen, und die Bauern follen die Sturm-Glocke ziehen 

lafjen, aud) in den nahe gelegenen Hölzern und Bruchen nad) dem Dejerteur juchen. — 

7. Wenn die Bauern und Bürger einen Dejerteur wieder befommen, foll der Ritt- 
meijter von der Compagnie vor einen jeden Kerl ‚zwölf Thaler ihnen be= 

zahlen; Wovon der Commandeur des Regiments repondiren joll. — 8. E3 foll fein 

Burſch ohne einen Pak mit dem Regiments-Siegel bejiegelt über eine 

Viertel Meile aus der Guarnijon commandiret oder verurlaubet 

werden; Und ein jeder Burjch foll ſchuldig ſeyn, einem jediweden auf Exrfordern 

feinen Paß zu zeigen; Weshalb alle Leute auf dem Lande keinen Burjchen, ohne 

feinen Paß nachzuſehen, paſſiren laſſen jollen. — 9. Ein Burfch, welcher ohne 
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richtigen Paß gefunden wird, foll als ein Deferteur arretiret, und an die Guarniſon 

gelieffert werden. 10. Wenn ein Burſch wegläufft; aber nachgehends um Pardon 
ichreibet, und wieder fommen will, als dann der Obrijt ihm Pardon ſchicken ſoll.“ 

Wegen des Erjaßes der Unteroffiziere heißt es: 

„Wenn ein Unter-Officier, welcher fein Edelmann iſt, bey einer Compagnie 

abgebet; Soll der Nittmeijter dem Obriften oder Commandeur von dem Regiment 
drey tüchtige Reuter aus der Compagnie vorjchlagen, von welchen der Obrijt 

einen zum Unter-Officier ausjuchen muß. — Es foll fein Burſche, bevor Er nicht 

vier Jahr Neuter bey dem Regiment gewejen ijt, zum UntersOfficier gemachet 

wird, vornemlich darauf jehen, ob es ein braver und verjtändiger Burſche iſt, und 

ob Er gut Conduite hat; Weshalb feiner, gleich wie bisher gejchehen ijt, zum 
UntersÖfficier gemacet werden joll, wenn Er nur gut fchreiben kann. Denn 

joldes nur als eine Neben-Sache regardiret werden muß; Damit folglich die Unter: 

Officiers rechte Soldaten und nicht „Feder-Fechter“ jind. — NB. Es follen fo 

viel möglich Burjche aus der Compagnie, welche Ambition haben, zu Unter— 

Officiers ausgeſuchet werden.“ 

Hinsichtlich des Schulden machens jagt das Neglement: 
„Die Unter-Officiers und Reuter jollen nidyt einen Grofchen wehrt von 

Jemand borgen, widrigenjalls die UntersOffiziers auf Schild-Wacht gejepet werden, 
und die Reuters durd die Spieß-Ruthen lauffen jollen. Auch ſoll Derjenige, welcher 

geborget hat, nicht allein nicht bezahlet befommen, jondern foll überdem davor 

betrafft werden. Welches in der Publication der Ordre wegen der Officier-Schulden 

auch publiciret und in die Ordre, welche von dem General-Ober-Finantz-, Kriegs- 
und Domainen-Directorio aufgejeget werden joll, mit inferiret werden muB.“ 

Den Eonjens zur Heirat der Unteroffiziere erteilte der 
Kommandeur, und zwar grundjäglich niemals an junge Unteroffiziere. 

In Bezug auf die Gemeinen bemerkt das Reglement: 
„ti. Wenn ausländiſche Burjche heyrahten wollen, eine Gapitulation haben, 

und folhe abgeben wollen; Alsdann fan der Rittmeijter jelbigen die Heyraht 

accordiren, und der Obriſte den Traujchein geben; Wobey aber der Rittmeijter 

davor jorgen muß, dab ein joldher ausländifcher Burſch nicht jo blind bin heyrahte, 

und dejien Braut nicht allzu pauvre fey, oder wenigſtens durd) ihre Arbeit fich er— 

nähren kann, jonjten ein jolher Burſch hernady ruiniret ij. Wornad) der Obriite, 

bevor Er den Traujcein giebet, den Rittmeijter befragen muß. 

2. Einheimifhen Burſchen joll, e& wäre denn, daß einer eine Braut mit 

hübſchen Mitteln haben fünnte, nicht erlaubet werden, zu heyrahten. Wie wohl 

ein jeder NRittmeijter Hierin Reflerion machen muß, ob Er viel Weiber bey der 

Compagnie hat, oder nicht; Im erjteren Fall der Nittmeifter mit Mccordirung der 
Trau-Sceine nicht alzu facile jeyn muß. Denn jemweniger Beweibte eine Com= 
pagnie hat, je lieber e8 Sr. Kgl. Majeftät feyn wird; Und zwar muß ein jeder 

Nittmeiiter jorgen, dab Er höchſtens nicht über ein Drittel beweibte Burſche bey 

der Compagnie hat.“ 
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2. Gruppe. 

Militär-Bildungsanfalten. 

a) Preußen. 

8 69. 

Der Kanzler v. Lu dewig jpricht in feinen „Erläuterungen zur 
Goldenen Bulle“ von einem Bildungs-Inftitut, welches König 
Friedrih I. von Preußen für 24 Neichsfürften errichten wollte. 

Gemeint ift offenbar die im Berliner Lagerhaufe, dem alten Marf- 
grafenjige, am 12. Juli 1705 eingeweihte Fürſten und Nitter- 
ſchule, „in welcher nicht allein Sr. K. Maj. Bajallen, ſondern aud) 

Fremde aufgenommen und nach) Standes-Gebühr aufgenommen werden 
fünnen“ um, ohne Unterjchied an den Exereitiis und studiis teil 
zunehmen. ”) 

Gelehrt wurden: Moral, Stats: und Naturredht, Zivilrecht, Heraldik, Genealogie 

und Diplomatif, Philojophie, Phyſik, Mathematik, Fortifitation im weiteſten Um— 

fange, Elementartaftif, Ererzitium mit Pike und Muskete und ritterliche Künite. 

Prachtvoll gedrudte Programme der berufenen Lehrer 
[uden zur Teilnahme ein. ?) 

Joh. Paul Gundling, Hiftoritus des Oberheroldamtes, fpäter Freiherr, 
ein weitgereijter Nürnberger, das Stichblatt Friedrich Wilhelms I. im Tabaks— 

follegium, war zum Profejior des bürgerlichen Rechts, der Geſchichte und Literatu 

an der Fürſtenſchule ernannt worden und veröffentlichte einen „Kuren Entwurff, 

wormit er bey der K. Preuß. Fürſten- und Ritter-Academie mit Antretung feine 
Profeffion fein Vorhaben bekannt macht.“ 3. P. G. (Cöln a. Spr. 1705.) 

Er jtellt ji die Aufgabe, den innigen Zufammenhang zwijchen Geſchichte um 

Stutsrecht nachzuweiſen, wobei er ein Gemälde der fränfifchen, deutjchen und 

brandenburgijchen Geſchichte in ſchwülſtigem Stil entrollt. Er las nad Eocceji. 

Joh. Friedr. Pfeiffer, ein Straßburger, Prof. jur. Canon. et Civ., fam 
von der Lüneburger Ritterjchule, zu der er auch bald wieder zurückkehrte. Er gab 
einen „Discurs von der rühmlidhen Sorge großer PBotentaten vor 

die gute Erziehung fürnemlid; des Jungen Adels“. — Er las röm. Recht 
nach Geo. Beyer und deutjches nach eigenen Heften. „Gleichwie aber jonderzweiffel 

viele von denen Herren Academijten, wo nicht die meijten, fünftig vom Striege 

Profefjion machen möchten“, ijt er bereit, auch allgemeines und infonderheit 

brandenburgijches Kriegsrecht zu lehren. 

1) Toland: Relation a. d. R. Preuß. Hofe. (Frankfurt 1706.) 

2 Frieblänber: Die kgl. allg. Kriegsſchule u. d. höhere Militärbildungsmwefen. (Berlin 1854.) 
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Chriftian Mar. Spener, Sohn des berühmten Heraldifers, beſprach in 
feinem Programm „die alte wahre Heroldskunſt“. (Tenzel Eur. Bibl. 1705. 

©. 553.) Er erfaßt die Heroldstunft ala Theil der Philojophie und verfpricht ein 
Wert über die Wappen der preufifchen Familien. 

In ähnlicher Weije find die pomphaft jchmeichelnden Programıne der anderen 

Profefforen gehalten: das des Völkerrechtslehrers Joh. Henr. Herttenftein, des 
Mathematikers Phil. Naude, des Geographen Iſ. Briand, des Rhetorikers 

Benj. Veukirch u. ſ. w.; leider aber fehlt dasjenige des Fortifilationslehrers. 
Friedrichs J. Akademie hat nicht lange bejtanden. Die Uppigfeit der materiellen 

Einrichtung, welche den Hörern große Koften auferlegte, hielt den armen märkiſchen 

Adel zurüd; die Unregelmäßigkeit der Bejoldung verſcheuchte die Profefjoren. Zwar 
reihte Gundling noh im März 1711 u. d. T. »Academia in flore« einen 
Vorſchlag ein über Mittel und Wege, die Fürftenfchule zu heben, und Neukirch 

begleitete denfelben durch „Unvorgreiflihe Gedanken über Zujtand und Ber: 
befferung der Academie“; tatſächlich aber fiechte jie kümmerlich dahin. 

Friedrich Wilhelm I. hob die Fürſtenſchule i. 3. 1713 auf. 
Beitehen blieb dagegen die bereits 1704 eröffnete Ritter-Afademie 
zu Brandenburg, aus welcher auch viele tüchtige Offiziere hervor: 
gegangen find, wie der Gen.-Lt. G. Chriſtoph dv. Arnim, der G.-M. 
Joach. Lep. v. Bredow und der ©. d. Inf. Wich. Joach. Heinrich 

v. Möllendorf. 
An Stelle der Fürftenjchule trat eine Privaterziehungsanitalt, 

die fich in den legten Lebensjahren Friedrichs I. hoher Blüte erfreute. 
Es liegt über fie vor: „Nachricht von dem jeßigen Zuſtande der 
£. priv. Academie, welche zu Berlin vor dem Frankfurter Thore 
durch Mr. Briand als derjelben Rektor und Gouverneur unlängit 

angerichtet: worden.“ (Sommerjemejter 1713.) 
Auch in diefer Schule wurden militärische Vorträge gehalten, und ihr vor 

allem vertraute namentlich der höhere Adel gern jeine Söhne an. 

Die Kadetten-Kompagnien [S. 1248] gingen nach Anjtellung der 
großenteils in ihnen vereinigten jungen Nefugies als Offiziere all- 
mählich ein bis auf diejenige der Leibgarde, welche Kurfürft Friedrich ILL. 
ihon bald nach feinem Regierungsantritte zu Gunſten des jungen 
inländijchen Adels gejtiftet hatte und an deren Spitze der Kronprinz 

als „Obrifter“ ſtand.,) Sie bildete zugleich ſeit 1701 unter Oberjt 

v. Bannewiß eme (Gadetten-)Afademie im jog. Fechthanje 
der Berliner Klojter-Straße (jegiges Hygien. Mujeum), an 
welcher 3. T. die „Maitres“ der benachbarten kgl. Pagerie mit unter- 

1) 9. Eroufazg: Geſch. des fol. preuß. Kabettencorps. (Berlin 1857.) 
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richteten. Als Truppe hatten fie für die Handgriffe mit dem Gewehr 

ein bejonderes Reglement. !) 
Der Lehrplan der Kadettenalademie muß reichlicher gewefen jein als der der 

Eolberger Ritterjchule. „In diefem Pflanzgarten vieler rechtichaffener Offiziere 
wurde in allem unterrichtet, was ein geſchickter Kriegsmann wiffen muß und was 

zum ganzen Umfange des Kriegsweſens gehört, auch das Feldmeſſen, die Be- 

feſtigungskunſt, die Wiſſenſchaft des Gejchüges und jegliche Kenntnis, welde zu 

den höchſten Führerſtellen heranbildet.“*) 

3. 3. 1703 wurde in Colberg an Stelle der aufgehobenen 

Nitterjchule ebenfalls eine Kadetten-Afademie eingerichtet, deren 
Direktion der Gen.-Maj. v. Mifrander übernahm; i. 3. 1709 folgte 
die Errichtung einer dritten derartigen Anjtalt in Magdeburg durd) 
den Hptm. v. Boſſe. Militäriſch gehörte diejelbe zum Regiment 
Anhalt. F | 

Nach zweis bis vierjährigem Kurſus traten die Kadetten als Junker oder 

Gefreiten-Korporale, ungünftigen Falls aud) als „Regiments-Kadetes“ oder gar 
Gemeine in die Armee. 

8 70. 
Edelmann und Offizier, Kavalierbildung und Offiziersbildung, 

das find im 18. Ihdt., zumal in der erjten Hälfte desjelben im 
Wejentlichen gleichbedeutende Gegenjtände. Wie man ſich die Vor- 
bildung eines zum Offizier bejtimmten jungen Mannes 
anfangs des Jahrhunderts dachte, lehrt ein von dem Geheim- 
rat v. Berlepfh i. 3. 1717 auf Befehl König Friedrich Wil- 

helms I. entworfener Erziehungsplan für den verwaiiten Sohn 
des preuß. Öeneralmajors von der Albe. Der durchiveg mit des 
Monarchen Randbemerfungen verjehene Entwurf befindet fich in der 
herzogl. Bibl. zu Gotha und lautet wie folgt: 

„Der Junge von der Albe ijt zehn Jahre alt; mein Sohn aber wird 
künftigen Sommer neun Jahre alt. Sie können Beide Teutſch-Lateiniſch 

Leſen, auch reden und verjtehen was gefprocen wird; im Lateinijchen haben 
Sie einen anfang, deigleihen im Schreiben. E83 würde aber Kindern von 
denen Jahren ferner anzumeiien fjeyn: zu der Schreib» und Rechenkunſt, 

zu der lateinijhen Sprade, daß Sie ſolche reden, Bücher lejen und veritehen 

können, wiewohl ihnen diejes mehr durd öfteren Vorſagen und Fragen, ald durd 

die beſchwehrlichen Schuhlregeln und bejtändiges auswendig Lernen bei zu bringen, 

auf eben jolche art dann aud) die Historie, Genealogie, Geographie, 

1) Abgebr. bei v. Eidftedt: Reglements und Imftructionen. (Berlin 1837.) 

*, Bauli: Leben großer Helden. (Berlin 1759, I, ©. 27. Biographie des Gen.:2t. Herault - 
v. Hautdharmon.) 
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Mathematique.“ — Hierzu bemerft der König am Rande: „Sein Sohn fan 

er laßen lernen was er will, aber Albe fein Sohn foll die pedantijche Latin 

nich lernen, aber die Historie von 100 Jahr ber, jeine Religion funda- 

mentellement, Geographie und Mathematique umd die Rechenkunſt 

fundamentellement, perfect Franzöſiſch lejen, jhreiben, fehten, dangen 

und wenn die Jahre kommen zu Halle Reitten. Mehr fol Albe jein Sohn 
nich lernen.“ 

Berlepic fährt jodann fort: „Und weiln diefe wiſſenſchaften fürnehmlich in 

frangöfifcher und teutjcher Sprache jehr wohl und furk gefaßet, jo muß man ſich viel- 

mehr dergleichen, als der Schwehren Lateinischen Bücher bedienen, dann diefe 

Letztere volltommen zu verjtehen die Bejte Zeit der Jugend erfordert. — Mühen 

Sie vor allen Dingen zu einer Kurtzen, Läufigen und natürliden Schreibahrt 
jowohl in Teutſcher als frangöjcher Sprache unterwiejen werden. Weiln aber 

hierzu ein vernünftiger Hofmeijter erforderlich wird, jo bereits die Welt gejehen, 

junge Leute erzogen, fürnehmlich aber an ſich felbft ein Belebter und Ehrlicher 

Man fey, damit er feine Untergebenen zu Ehr und Tugend und was ſonſt zur 

Nedlichkeit gehöret; durch beftändige gütliche remonstrationes und feine eigene 
Lebensahrt anmeijen, und anhalten könne, jo würde einen ſolchen Menſchen aufs 

zufuchen und felben zufambt Hauß und Tiſch 200 Thaler gages und dem Bes 

finden nad) ein mehreres zu geben ſeyn.“ — Troß feiner befannten Sparſamleit 
gibt der König feine Zuftimmung zu diefem Pafjus dur ein kräftiges „Ja” am 
Rande zu erkennen. Auch die folgende Stelle findet den Beifall des Königs, den 

den er durd die Bemerkung „guht“ ausdrüdt, fie lautet: 

„Hierbey fünnte ihnen wöchentlid) dreis oder viermahl dad exerziren oder 

Manual, das Tangen und Fechten, eins umb das andere gemwiejen werden, 

wie wohl zu beiden letteren Schlechte Meifter8 alhier vorhanden, worzu endlich 

leicht anjtallt zu maden wäre. Das Zeihnen, alß welches zur Mathematique 

höchſt müglich, können Sie beiher zu ihrer ergeplichteit lernen, deigleichen die 
musique, fo ferne ihre inclination dahin gehet.“ — „Sehr richtig“, bemerkt 

bier der König am Rande. 

Berlepſch führt fort: „Bei folder Erziehung würden Sie 1Ys, längſtens 

2 Jahr im Haufe beizubehalten, nachhero aber zuſambt den Hofmeilter an einen 

Ohrt zu fchiden, wo jie mehrere welt und Leute jehen, die exerecitia 

neben ihren Studiis befer treiben, auch zum reiten allmählig einen anfang maden 

fönnen, und daſelbſt biß Sie das 13. oder 14. Jahr erreichet, zu lafien, nachdem 

aber mit ihren Hofmeifter auf eine Academie, alß Geneve, Uetrecht, Haag 

oder Brüsseles zu jenden ſeyn, damit Sie fih in denen Wiſſenſchaften und 
exercitien, fürnehmlich im Jure publico und im reiten vollends perfectioniren.“ 

— Hier zeigt fi des Königs Sparſamkeit, denn er bemerkt: „Soll Albe in zwei 
Jahr her kommen, dan will id) Ihm das Reitten umbfonjt weiſen lafjen.“ 

„Endlich“, jo lautet der Plan weiter, „wann Sie das 17. oder 18. Jahr 

erreihet und von der academie wieder zurüdtommen, werden Sr. Königl. Majit. 
ferner allergnädigjt befehlen, ob der von der Ulbe zum Negiemente geben 

joll; ich aber werde meinen Sohn alßdann gleichfall® zu dero Kriegsdienſten aller: 



2. Militärbildungsanjtalten. — a. Preußen. 1645 

unterthänigft presentiren, und wann Gie ſich ein oder zwei Jahr beſtmöglichſt 
auf den Dienjt appliciret, aljo zu mehrerer erfahrung und reifern Verſtande 

fommen, und Sr. Königl.Majſt. nicht jelbjt dero armée oder trouppes zu Felde 

ididen, werden Sie Sr. Majjt. allergnädigfte disposition erwarten, ob ihnen 

außerwert3 Campagnen zu thun, oder fo fein Krieg wäre, Engeland, 
Sranfreih und Italien zu befehen erlaubt fein folle.“ Dazu der König: „So 
will ich es vorgefchrieben habe vor Albe; Sein Sohn kann er nad) fein gefallen 

auferziehen.“ — Der Schluß des Berichtes lautet jodann: „Es wird diejes alles 
ein großes an Kojten erfordern, zweifle aber nicht, Sr. Kgl. Majeftät werden 

allergnädigjt approbiren, daß man den Seinigen weniger an Guth umd Gelde 

binterlafje, al8 an deren gute erziehung etwas erjpahre, zumahlen das erjte durd) 

allerhand hazards ihnen entrifjen, das andere aber felten in gewiſſen Alter ohn— 

geachtet aller Mühe und application erworben werden kann, fie fi) auch, welches 

das vornehmſte, hierdurch eingig und alleine capable machen, ihrem allergnädigjten 

Könige und Herren allerunterthänigjte treue Dienjte zu leiten.“ 

Es ift jehr auffallend, wie weit diejer Erziehungsplan von dem 
jenigen abweicht, welchen Friedrich) Wilhelm der Gejtrenge für jeinen 
eigenen Sohn befolgt wiljen wollte. Die Abneigung gegen das 

„pedantische Latin“ tritt freilich auch hier hervor; aber das Frans 
zöjiiche, ja, was noch merfwürdiger: jogar die Muſik joll gepflegt 
werden! — Übrigens ift diefer Erziehungplan ein ſehr vornehmer; 
die meisten Junfer traten aus naheliegenden Gründen mit unvergleich- 

lich geringeren Kenntniffen in den Dienjt, als hier vorgejehen find. 

Friedrich Wilhelm I. wandte der Erziehung des jungen Adels 
ernste Aufmerfjamfeit zu. Zwar jeine Erneuerung der Berliner 
Nitterafademie in der Breiten-Str. neben dem Marjtalle lief im 

MWejentlichen nur auf eine Reitſchule hinaus, was jich jchon dadurch 
ergibt, daß kgl. Stallmeifter an der Spitze jtanden, deren einer, v. Bär, 
1724 in einer gedrudten „Notififation“ flagt, daß es in studiis 

jtet8 an Lehrern fehle. Deſto folgereicher und bedeutungsvoller war” 
des Königs Begründung eines Corps des cadets.!) 

In den Jahren 1716 bis 1718 wurden allmählich die Ktadettenafademien, | 

um fie unter befjerer Aufjicht zu haben, von Kolberg und Magdeburg, jowie die | 

Reſte der Küjftriner „Baumfchule” mit der Berliner Kadettenfompagnie im og. / 

„Heßgarten“ der Berliner Neuen Friedrichs-Straße zu einer Kompagnie kron— 
prinzliher Kadetten vereinigt, durd Junker vermehrt und unter dem Oberjt- 

lieutenant Fink v. Finkenſtein zu einer felbjtändigen Truppe unter eigener 

Fahne, 1726 jogar zu einem Bataillon erhoben. 

1) v. Crouſaz a. a. D. 
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Militärifche Erziehung, körperliche Fertigkeiten jtanden in erjter Linie; der 

wiſſenſchaftliche Unterricht war recht jpärlich, und dies pädagogifche Prinzip wurde 

auch auf den Kronprinzen Friedrich angewandt, der zwar nicht unter einem Dache 

mit feiner Kompagnie lebte, aber im Übrigen völlig als ihr zugehörig galt. Der 
Adel zeigte wenig Neigung, feine Söhne der ftrengen Erziehung im Corps des 

Cadets zu überliefern, und e8 mußte mehr oder minder janfter Zwang angewendet 
werden, um den Etat einigermaßen vollzählig zu halten. In die Armee traten 
die jungen Leute meijt als Gefreitesflorporals, in der Minderheit als Fahnen- 

junfer, nur jehr jelten ald Fähnriche. — Im J. 1730, als der Kronprinz fich die 
väterlihe Ungnade zugezogen hatte, hörte die Bezeihnung „kronprinzl. Bataillon 

Cadets“ auf. — Bon 1717 bis 1740 hat das Korps i. g. 1612 Cadets aufge- 

ommen. Davon find 39 Generale geworden, von denen acht den Schwarzen 

— erhielten. 

Außer aus dem Kadettenkorps ergänzte ſich das Offizierskorps 
auch aus den Pagen, deren jeder General auf Befehl des Königs 
in ſeinem Gefolge hatte und für deren militäriſche Ausbildung 
Sorge trug.!) | 

Der König überwachte auch diefe, und bei den Mufterungen, welche er immer 

ſelbſt abhielt, erfundigte er fich jehr jorgfältig nad) den Fortichritten der Pagen, pflegte 

fie auch wohl jelbit zu prüfen und zeigte ihnen wie den Generalen ernjten Un: 

willen, wenn das Examen nicht zu feiner Zufriedenheit ausgefallen war. Er be- 

gründete auch einen Fonds, um junge Edelleute als Pagen unentgeltlich für den 

Statsdienſt durch Unterricht vorzubereiten. 

3. 3. 1724 ftiftete Friedrich Wilhelm I. das Militär-Waiſen— 
haus zu Botsdam.?) 

Es ift das eine Erziehungs- und Unterrichtsanitalt für Soldatenfinder, u. zw. 

urſprünglich eine ſolche für Kinder beiderlei Gejchlechts. 

b) Öſterreich. 

8 71. 

Aus Äußeren und inneren Gründen jcheint es nicht möglich, auf 
die Militärbildungsanftalten der anderen Länder ebenjo genau ein- 

zugehen, wie auf Diejenigen Preußens, deren Charafterijtif ja auc) 
alle für das Verjtändnis der wifjenschaftlichen Zeitbeſtrebungen not- 
wendigen Momente in ausreichender Fülle bietet. 

In Ofterreich ſchuf Jofef I. i. I. 1708 die Nitterafa- 
demie zu Liegniß, die nach der Eroberung Schleſiens von 
Preußen aufrecht erhalten wurde. Ihr Vorbild war vermutlich Die 

1) del’ 9 mmede Gourbiäre: Geſchichte der brandenburgtich-preußiichen Heeredverfafiung. 

(Berlin 1852.) *) Geich. def fol. potsdam. Militärwaifenhaufes. (Berlin 1824.) 
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ältere Fürſten- und Ritterjchule zu Wien, welche die djterr. 
Stände wohl noch im 17. Ihdt. eingerichtet hatten. 

Kaiſer Karl VI. errichtete auf Anregung des Prinzen Eugen 
i. 3. 1717 eine Ingenieur-Schule zu Brüſſel, die eigentlich) 
eine allgemeine Militärbildungsanjtalt war, und am 1. Ian. 1718 
eröffnete man auch zu Wien eine unmittelbar unter dem Hoffriegs- 
rate ftehende Ingenieur-Afademie, welche jpäter mit dem Chaos- 
Stifte [S. XVIII b.) vereinigt wurde. Aus dieſer Anftalt gingen in 
der Folge die „Genie“ und nachmalige „Techniſche Militär- 
Akademie” hervor.!) 

Die Wiener Jngenieur-Alademie war nur für bereit3 angejtellte faijerliche 
Offiziere bejtimmt. Borgetragen wurden: Arithmetik, Mecdanit und Militär- 
Architeftur. Lehrer waren zuerjt der k. k. Oberingenieur Leander Graf v. An— 
guijfola und der Hofmathematitus Marinoni. 

Bei den NRegimentern bejtanden Anfänge von Soldatenfinder- 
ſchulen. 

Khevenhüllers „Obſervationspunkte“ [S. 1589) zeigen, daß der Unterricht 
vom Regiments-Bater und einem wachtfreien Gemeinen erteilt wurde, 

c) Bayern und Pfalz. 

8 72. 

Zu Anfang des 18. Ihdts. hatte die Hof-Edelfnaben-Schule 
des Kurfürſten Mar II. Emanuel Einrichtungen, welche auf die Er: 
ziehung der Pagen zu Offizieren abzielten, indem in Mathematik, 

Geſchützkunde und Fortififation unterrichtet wurde. ?) 

Die treffliche Pürkenſtein'ſche Artillerieſchule [S. 1253] 
war zu Grunde gegangen; doch zeigten jich noch Nachwirfungen der: 
jelben, die freilich mwejentlich auf rein praftische Abrichtung in der 
Gejchügbedienung ausgingen. ®) 

Derartigen Unterricht gab in München der Oberfeuerwertsmeifter Halli, in 
Ingolſtadt (1703) der Hauptmann Kranz! an 20 Bürger; Hans Mayr zu 

Waldel in der Oberpfalz jchulte 1705 40 Büchjenmeiiter. 

) Jahresbericht über bie f. k. Erziehungs: und Bilbungsanftalten. (Org. der milit wiſſen⸗ 

ſchaftl. Bereine 1884.) 

») v. Shelhorn: Die fol. baver. Kriegsſchule. (Münden 1883.) 

2) Münidh: Entwidelung der bayer. Armee. (Münden 1864.) Vgl. v. Delhafen: Geſch. 

ber f. b. Urt.» u. Ingen Schule (München 1882) und Boten: Geich. bes Milit.- Erziehungs und 

Bildungsweſen. I. (Berlin 1889.) 
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Daneben bejtand unter Hauptm. Joh. Bartlmä Bauer 1703 
eine Ingenieurjchule, im welcher fich 9 Zöglinge befanden, zu 

deren Unterricht das Zeugamt Material lieferte. !) 
3. 3. 1711 eröffnete der gelehrte Benediktinerabt Placidus 

Seit aus Landsberg in feinem Kloſter Ettal eine Ritterafademie, 
das Collegium Nobilium et illustrium.?) 

Der Kurfürſt unterftügte die Anjtalt, in deren höheren Klaffen die Mathes 

matik ihrem ganzen Umfange nad) getrieben wurde. Außerdem lehrte man Ingenieur— 
wejen, Militär und Zivilbaufunjt, praktiſchen Schanzenbau, Minieren, Artillerie 

funde und Taktik, Schießen mit Büchje und Geſchütz, ſogar Manöver, deren gedrudte 

Dispofitionen noch vorhanden find und zu denen die Yandfahnen die Mannſchaft 

ftellten. Die ritterfihen Übungen umfaßten Turnier und Karoujel, Fechten, Piten- 

und Fahnenihiwingen, Voltigieren und Tanzen. Auch im Feldmeſſen und Plans 

zeichnen wurde unterrichtet. — Abt Seit ſtarb aber 1736; die öjterreichifchen Edel- 

leute, welche zu den eifrigiten Bejuchern der Anjtalt gehörten, wurden bei Ausbruch 

des Erbfolgefrieges abberufen; ein großer Brand zerjtörte das Klojter, und jo ging 
die jchöne Anjtalt 1744 wieder ein. Es find jehr tüchtige Offiziere aus ihr hervor: 

gegangen. 

Einen Begriff von der Mannigfaltigkeit des zu Ettal erteilten Unterrichtes 
gibt der „Entwurff der von einer hochadeligen Ritterafademie von denen die 

Architecture Militaire erlehrnenden Hrn. Cavaliers gehaltenen Luſt-Attaque 
September 1734.*8) 

d) Sadjen. 

8. 73. 

An die Spige des Dresdener Kadettenforps [S. 1251] trat 
i. 3. 1718 der General, jpätere Feldmarjchall Graf Waderbarth 
und erließein „Reglement der Adelichen Compagnie-Cadetten,“ welches 

Hannß Friedr. dv. Fleming in jeinem „Teutſchen Soldaten S. 1455] 
abgedrudt hat. 

Waderbarth erkannte ſehr bald die Gebrechen, welche das Gedeihen der Anitalt 

hemmten. Er lieh daher am Jägerhofe das Gebäude der „Ritteralademie“ errichten, 

in das jedoch erjt 1731 die Kadetten überfiedeln und jomit endlich zweckmäßig vers 

einigt werden konnten. Seitdem hat das Inſtitut Höchit jegensreich gewirkt.*) 

3. 3. 1738 richtete Auguſt II. eine Soldatenfnaben-: 
ichule zu Annaburg ein, deren Gejchichte und Beichreibung Joh. 
Gottfr. Rüger, Prediger, 1787 zu Leipzig veröffentlichte.) Dieje 

1) Siehe Anmerkung 3 auf vor. Eeite. 

ij v. Shelhborn und Boten a.a. D. Bal v. Shönhueb: Geld. des f. b. Gabetten- 

Corps. (München 1856.) *) Hauptlonjervatorium zu Münden. (H.) 

% Shufteru. Frande: Geſch. d. fächl. Urmee. (1885.) ®) gl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 16557.) 
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Anftalt wurde nach der Teilung Sachſens von Preußen übernommen 
und bejteht noch heut. 

Ebenfalls 1738 war der Plan zur Errichtung einer Artillerie 
Akademie entworfen, die jedoch erjt 1744 eröffnet wurde. Gie er- 

teilte an zwölf Zöglinge Unterricht in der Artilleriewiſſenſchaft, Civil— 
und Milttärbaufunit.?) 

e) Frankreich. 

8 74. 

3. 3. 1720 wurde jedem Artillerie-Bataillon (jpäter Brigade) 
eine Schule in jeinem Garnijonort zugewiejen. Es waren das die 

jog. fünf „alten Artilleriejchulen“.?) 
Sie befanden ſich in Meg, Straßburg, Grenoble, Perpignan, Lafere, waren 

für die ſchon im Dienft jtehenden Perſonen berechnet und zwedmähiger eingerichtet 

als das früher in Douay begründete Inſtitut.“) Sie hatten einen praftiichen und 

einen theoretijchen Kurjus (legteren namentlich für Offiziere) und lehrten auf Grund 

eines ausführlichen NReglements: Mathematif, Fortifitation, Hydraulit, Mecanit, 

Chemie, Aufnehmen und Planzeichnen. In jeder Woche waren drei Tage der 

Praxis, drei der Theorie gewidmet. Später wurden die Schulen zum Teil verlegt 
und um zivei vermehrt und es bejtanden deren zu Meg, Straßburg, Berdun, 

Bejancon, Douay, la Fere und Auronne Jeder Schule präfidierte ein General 
der Artillerie, und bald entwidelte ſich unter ihnen ein fchroffer Parteigeift, der ſich 

nicht jelten überaus jchädlich erwies für das Gedeihen der Waffe. In der Folge 

wurde eine Auswahl der beiten Schüler in Bapaume zufammengezogen und 
unter der Cheraufjicht des Mathematiferd Bezout in der höheren Mathematik 

unterrichtet.*) 

Sm 3. 1726 wurden wieder ſechs Kadettenfompagnien 
(©. 1251) errichtet, jede zu 200 Köpfen; aber fie gingen jchon jieben 
Jahre jpäter abermals ein. 

3. Gruppe. 

Formation und Taktik der Infanterie. 

a) Preußen. 

8 75. 

Die Organijation und Elementartaftif dereinzelnen 

ı) Schufter und Frande: Geld. ber ſächſ. Armee. (1885.) 

%) be Briques: Code militaire. II, 32. *) Vgl. Note 1 zu ©. 1252. 

4) d. Scheel: Memoire d’artillerie, p. 144. 
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Seititellungen, welche als das wichtigjte Ergebnis von Erfahrung und 
Studien erjcheinen und daher auch jtet3 jo lange als fie mit diejen 

beiden Faktoren in Übereinjtimmung bleiben, das höchſte Anjehen 
genießen. Strenge Geheimhaltung, genaue Befolgung, unabläffiges 
Durcharbeiten der Reglement3 wurden den Offizieren zur Pflicht ge 
macht, und wie jehr dieje geneigt waren, ihr Reglement, in ähnlichem 
Sinne wie die Bibel, als ein „Buch der Bücher“ zu betrachten, lehrt 
der Umftand, daß fich nicht felten auf den leeren Vor- oder Schluß— 
blättern dieſer Dienjtvorjchriften genau ſolche Eintragungen finden, 
wie man jie zu jener Zeit Hinfichtlich wichtiger jtatlicher oder fami- 
ltarer Ereigniſſe der hl. Schrift anzuvertrauen pflegte. 

Kurfürjt Friedrich III. löſte 1689, aljo bald nach jeinem Re 
gierungsantritte, die Pifeniere auf, wodurd) aus den Reihen des 
brandenburg.spreuß. Fußvolfs endgültig die eifernen Nüftungen ver- 
Ichwanden. An Stelle der Musfeten führte er die Flinten ein und 
verminderte die Zahl der Glieder von 6 auf 4. 

Andere Staten, wie Sachſen, Holland, England, gingen damals gleich zur 
dreigliedrigen Stellung über; aber in Brandenburg hielt man dafür, daß die vier: 
gliedrige Aufitellung der Infanterie diejer einen bejjeren Schug gegen einen vom 

Rüden her fommenden Reiterangriff gewähre; die beiden hinteren Glieder follten 

nämlich, falls das Bataillon umringt würde, fehrt machen und feuern. 

Der jo reformierten Infanterie wurden dann alsbald auch neue 

Dienjtvorjchriften gegeben. 
Das ältejte der vorhandenen preuß. Neglements ift die von 

König Friedrich I. erlajjene »Exercice von den Handgriffen 

mit der Flint. Wie es bei der Königl. Preuß. Infanterie auf 
allergnädigften Befehl I. K. M. eingericht und geordnet it“. Gez.: 
Cölln a. d. Spree, 18. Dezember 1702. Friedrich; gegengez. 
v. Dandelmann.!) 

Die Aufjtellung iſt derart, daß die Glieder vier Schritt, die Reihen aber 

jo weit von einander jtehen, da ein Mann dem andern die Hand auf die Schulter 

legen kann. Auf den vom Major befohlenen „Würbel“ der Trommel, begeben ſich 

die Grenadier, die bei den Kompagnien jtehen, auf den rechten Flügel. Dann 

1) Bibl. des gr. Generalftabes in Berlin. (B. 2247.) Das Reglement erſchien aud) bei v. Bueghem 

in Weſel. Ein Originalmanujfript desfelben befindet jich bei ben Alten bes II. Armee ⸗ſtorps, Ub- 

ichrift davon im Archiv des Seriegd-Minifterii. (XX, 2, 6.) — Das Reglement wurbe in bem Corpus 

juris militaris (Frankfurt a. M. 1709, ©. 833 ff.) abgedrudt [S. 1527] und von Hauptmann Ollech 

in feinem Schriften: „Hiſtor. Entwidelung der taft. Übungen der preuß. Infanterie” (Berlin 1848) 
auszüglich wiedergegeben. 
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folgenden nachſtehende Kommandos: 1. Ihr Herren Officiers, man wird eyer- 

eiren! 2. Tragt das Gewehr wohl! 3. Macht euc; fertig zum exerciren! 4. Die 

rechte Hand an euer Gewehr! 5. Das Gewehr body! 6. Mit der linken Hand an’s 

Gewehr! 7. Spannet den Haen! 8. Schlaget an! 9. euer! 10. Sepet ab! 11. Den 
Haen in feine Ruhe! 12. Wiſchet die Pfane aus! 13. Bringt das Gewehr an die 

rechte Seit! 14. Ergreifft euer Pulverhorn! 15. Pulver auf die Piann! 16. Schlieht 

die Pfanne! 17. Bringt das Gewehr vor euch! 18. Linds jchwengt euer Gewehr 

zur Ladung! 19. Ergreifft die Patron! 20. Dffnet die Patron! 21. Stedt fie in 

den Lauff! 22. Ziehet aus den Ladjtod! 23. Den Ladftod hoc! 24. Verkürtzet 

den Ladjtod! 25. Stedt ihn in den Lauff! 26. Sebet an die Ladung! 27. Biehet 

aus den Ladſtock! 28. Den Laditod hoch! 29. Verkürtzet den Ladjtod! 30. Bringt 

ihn an feinen Ort! 31. Ergreift euer Bajonet! 32. Hoch die Bajonet! 33. Bringt 
jie auf den Lauff! 34. Bringt das Gewehr hoch vor euch! 35. Vorwärts fällt 

euer Gewehr! 36. Rechts umb! 37. Herjtellt euch! 38. Lincks umb! 39. Herjtellt 

euch! 40. Rechts umb kehrt euch! 41. Links ber jtellt euch! 42. Linda umb kehrt 

euch! 43. Rechts her ftellt euch! 44. Das Gewehr body vor euch! 45. Bringt das 

Gewehr an die linde Seite! 46. Ergreifit die Bajonet! 47. Hoch die Bajonet ! 

48. Bringt fie an ihren Ort! 49. Mit der rechten Hand unter den Haen! 50. Das Gewehr 

body! 51. Das Gewehr auf die Schulder! 52. Braefentirt euer Gewehr! 53. Das Ge- 

wehr beym Fuß! 54. Stredt das Gewehr! 55. Ergreifft das Gewehr! 56. Praefentirt 

das Gewehr! 57. Rechts umb! 58. Her ftellt euch! 59. Lincks umb! 60. Her jtellt euch! 

61. Rechts umb kehrt euch! 62. Linda her ftellt euch! 63. Lind: umb kehrt euch! 

64. Rechts Her jtellt euch! 65. Das Gewehr hoch! 66. Das Gewehr auf die Schulter ! 

67. Präjentirt euer Gewehr! 68. Verkehrt jchuldert euer Gewehr! 69. Praejentirt euer 

Gewehr! 70. Das Gewehr auf die Schulter! 71. Das Gewehr verdedt unter dem linden 

Arm! 72. Das Gewehr auf die Schulter! 73. Das Gewehr verkehrt unter den linden 

Arm! 74. Das Gewehr auf die Schulter! 75—82. Wieder die Wendungen. 

Man erjieht aus diejen Befehlsworten, daß zum Kampfe mit der blanfen 

Waffe das in einer Lederſcheide getragene Bajonett erjt aufgejtedt werden mußte. — 

Das Präjentieren war nad) Art der Pilenhandlung noch mit dem Streden ver- 

bunden: der Soldat legte das Gewehr vor ſich auf den Boden und nahm es dann 

wieder auf. Darin lag allerdings der volllommenfte Ausdrud dafür, daß der 

Begrüßte unumjchränkter Herr über Mann und Waffe fei. 

Die Ergänzung dieſes Manuals bildet eine Vorſchrift über Die 
„Evolutiones der Kgl. Preuß. Infanterie, fowie ©. K. 
Maj. diejelben placidiret.*!) — Die NRegimenter bildeten die 
großen Militärfamilien im State, über denen bis auf Friedrich Wil 
helm II. feine weitere höhere Behörde jtand. Sie wurden eben des— 

halb nad) dem vom Könige ernannten Familten-Haupte, dem Regi— 
mentschef, bezeichnet. Neuerdings erhielten jie auch für den Frieden 

eine feſte Einteilung in 2 Bataillons zu je 5 Kompagnien von 

!) Corp. jur. milit. auct. at emendatum, p. 853 f. [©. 1526.) 

Zähne, Geichichte der Kriegswifienicaiten. 105 
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145 Mann, worin jich deutlich) die althergebrachte Negimentsein- 
teilung von 10 Fähnlein erfennen läßt; wie denn auch wirklich jede 
Kompagnie noch ihre Fahne hatte. Und doch war die Kompagnie 
jest lediglich Verwaltungseinheit und erjte Nefrutenjchule; jobald 
das Bataillon zu den „Evolutiones“ zujammentrat, hörte die Kom— 
pagnieeinteilung auf; das Bataillon zerfiel dann in 4 „Diviiionen,“ 
deren jede aus 4 Pelotons bejtand. Die Aufitellung geichah, wie jchon 
gejagt, in 4 Gliedern. Die Pelotons (Züge) wurden teil3 von Unter: 
offizieren, teils von Offizieren geführt, deren auf jede Divifion 3 famen. 
Hinter der Mitte des Bataillons jtand ein Kapitain, hinter jedem Flügel 
ein Lieutenant. Vor der Front befanden fich der Kommandant und 
der Major. Fahnen und Tambours jtanden in der Mitte. 

„Gebt Achtung! Das ganze Bataillon ſchließt eud zum Char- 
giren! Marſch!“ — Daraufhin rüdten das 2. und 3. Glied auf, das 4. eben- 

falls, doch nur auf halbe Diſtanz und blieb mit Gewehr über jtehen. Fahnen und 

Tambours traten zwijchen das 3. und 4. Glied. Nun bezeichnete ein Wirbel 

den Beginn des fontinuierlihen PBelotonfeuers, welches auf beiden 

Flügeln gleihmäßig jeinen Anfang nahm und mit überjpringenden Pelotons bis 
zur Mitte lief; nämlich es jeuerten zugleich: das 1. und 16., 3. und 14., 5. und 

12. u. ſ. w. bis 8. und 9. Beloton. Hierzu bemerkt die Vorſchrift: „Dabei iit 

zu objervieren, das die Cher- und Unteroffiziers langjam und laut fommans 

dieren, auch nicht die PRelotons zu gejhwinde auf einander Feuer geben, damit die 

erften wieder Zeit gewinnen zu laden. Nämlich wenn das 1. und 16. Peloton 

fommandiert wird: „Schlagt an!“ Alsdann wird das 3. und 14. fommandiert: 

„Macht euch fertig!“ — Bei jedem Kommando wird ein wenig angehalten, damit 

die Ober- und Iinteroffiziers jehen fünnen, ob ſich die Leute recht fertig machen 
und anjchlagen, welches den Leuten alles jonder Gejchrei muß gewiejen werden.“ — 

Auf den zweiten Wirbel erlojc dag Pelotonfeuer; die drei borderen Glieder 

fielen auf die Ainie und das 4. Blied hargirte: zuerit das der 1. und 4, 

dann das der 2. und 3. Divijion. Das Kommando dazu erteilten für die 1. und 
4. Divifion die Flügeloffiziere, für die 2. und 3. Diviſion der Kapitän Hinter der 

Mitte. — Auf den dritten Wirbel erhoben jich die vorderen Glieder und das 

Belotonjeuer begann aufs neue, um abermals mit dem des 4 Gliedes zu wechjeln. 

Diejelde Feuerfolge wurde au in der Bewegung geübt, wobei man 
im Gehen lud. Das Bataillon trat mit dem linfen Fuße an, vüdte langjam vor, 

und die jeuernden Pelotons eilten immer um drei Schritt voraus. Kam das 

4. Glied an die Reihe, jo hielten die drei vorderen Glieder und fielen aufs Knie. — 

Beim Retirieren blieben die feuernden Pelotons jtehen und eilten, nachdem fie geichofien, 

dem langjam fortmarjchierenden Bataillon nad). Hatte das retirierende Bataillon wieder 

Front (rechts um fehrt) gemacht, fo erfolgte der Befehl: „Gebt Achtung! Die drei vor- 

deren Glieder aufs Knie! Das ganze 4. Glied macht euch fertig! Schlagt an! Gebt 
Feuer!” Hierauf: „Das 3. und 2. Glied macht euch fertig! Schlagt an! Gebt Feuer!“ 
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Diefem Mafienfeuer folgte das Avancieren mit aufgejitedtem Ba— 
jonett u. zw,in „ſtarkem Schritt”. Da bereits das PDillenbajonett eingeführt war 
[S. 1235], jo fonnten bei dem folgenden Feuer das 1. und 2. Glied die 
Klinge am Gewehr belajjen; das 3. und 4. nahmen es dagegen immer nod ab. 

Auf den Beiehl: „Formirt euer Bataillon quarree!“ blieben (je nad) 

dem Gelände) die 2. oder die 3. Divifion jtehen, während die anderen fehrt machten 

und dur Schwenfungen die anderen drei Seiten des hohlen Vierecks bildeten. 
Das Karree chargierte divifionsmweife oder mit Gliedern oder mit Rotten. 

Aud das formierte Bataillon übte die rottenweije Chargierung. 

Dieje begann, von Unteroffizieren fommandiert, gleichzeitig in jedem Peloton. Der 

Vormann der Rotte fiel aufs Knie; die drei hinteren Leute rücdten über und alle 

vier feuerten zu gleicher Zeit. Das Teuer jollte langjam jtattfinden, „damit die 

erjte Rotte wieder geladen, wenn die legte gefeuert“. Dies iſt aljo ein Hottenfeuer 

ohne Kontremarid). 

In demjelben Sinne gehalten it eine Inftruftion: „geuerungen 
vom ganzen Bataillon,“ deren Original im Archiv des II. Armee: 
forps liegt, während das des Kriegsminiſterii eine Abjchrift befigt. 
(XX, 2. 6.) 

Allen „Evolutiones“ der Zeit Friedrichs I. eignet durchweg der 
Charakter erniter ruhiger Gravität. Jeder einzelne Handgriff wird 
fommandtert, wobei Yangjamfeit ausdrüdlich gefordert wird. Zahl— 
reiche Trommelwirbel fünden die Kommandos an. Der Schritt iſt 
jehr langjam; die Kehrtwendung geichieht in 3 Tempos. Große 

Fortſchritte zeigt die Feuertaftif, erjtens injofern als auch während 
der Bewegung geſchoſſen (geladen) wird, dann aber darin, daß mehrere 
Glieder zugleich feuern fonnten. Diejer legtere Punkt berührt jich 
mit jenem großen grundjäßlichen Unterschiede, welder 
zwijchen der neu jich bildenden Lineartaftif und allen 
früher in Gebrauch gewejenen Gefehtsformen des Fuß— 

volfes bejteht. Seit den Tagen des graufen Altertums war die 
legte Einheit einer jeden Imfanterietruppe die „Rotte“ gewejen. 

Gleichförmig oder verjchiedenartig bewaffnet, von einem „Rotten— 
führer“ geleitet, meift auch von einem bejonders gefreiten Manne 

geichlofjen, hatte jie Ddiejen ihren individuellen Charakter nur noch 
verjtärft gefunden, jeit auf dem Nottenfeuer mit Kontremarſch zum 

Laden ſich das ganze Ferngefecht aufgebaut hatte. Das hörte nun 
auf. An die Stelle der Notte traten als unterjte Einheiten Front: 

gruppen, vor allem die „Pelotons“. Wie viele Glieder dieje hatten, 

war nicht eben allzumejentlich: genug die Feuerwirkung wie die Evo: 
105* 
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lutionen begründeten jich jet auf jolche Frontgruppen, und nicht 
mehr der Nottenführer, jondern der „Flügelmann“ war jet die vor- 
bildliche Perjönlichkeit, welcher, einen Schritt vortretend, den Andern 
die Griffe vormachte. 

8 76. 
Unter dem Titel „Erercitia mit der Flinten“ drudte 

C. dv. Eidjtedt ein Reglement ab,!) von dem er jagt: „Man tjt der 
Meinung, daß diefe Erercitien von 1703 nach einer Überjegung David 
Faßmanns [S. 1632) vom jpanifchen Reglement eingeführt wurden“. 

Ich glaube nicht, daß diefe „Erereitia“ wirflid eingeführt wurden, weil ja 

erſt ein Jahr vorher das offizielle Reglement der Handgriffe erjchienen war. Eidjtedt 

jagt nicht, wo er fein Original gefunden und woher jeine Notiz über Faßmanns 

Überfegung rührt. Auch ich kenne legtere nicht. Es kann ſich dabei nur um die 
Verdeutſchung der folgenden Arbeit handeln: Reglamento para que la infanteria, 

caballeria y dragones que al presente hay y hubiese en adelante en mis 

ejercitos de Espafa se pongan en el pie y numero de ÖOficiales y soldados, 

Dies Neglement wurde von dem erjten bourbonifchen Könige Spaniens, Philipp V., 

in drei befonderen Ordonnanzen für, die drei betroffenen Waffen erlajien, nämlich 

am 18. Dezember 1701, am 10. April 1702 und am 28. September 1704 und 

dann zufjammengefaßt. (Neapel 1705, Cädiz 1706, Madrid 1728.) Die Arbeit 
entftand unter dem Einflufje Puyſegurs [S. 1515 u. 1682] und erſchien demgemäß 

auch al$ »Ordonnances de Puysegur, dressdes par ordre du feu roi, pour 

la discipline et police de troupes du roi d’Espagne« bezgl. der beiden eriten 

Waffen i. J. 1702 in franzöſiſcher Sprade. Bardin jagt über dieje Ordonnanzar 

d’Hispania: »On est surpris de voir, que la Milice espagnole, qui dans le 

18. siecle a contribue si peu aux progres de l’art, soit cependant celle des 

milices d’Europe, qui la premiere ait eu un réglement, si savant déjà pour 

l’epoque; il brille comme une derniere trace de l’ancienne sup£riorite de 

l'infanterie espagnole; il ne p&che que par des maniements d’armes, que 

les autres nations ont simplifies, et il embrasse: batailles, discipline, 

exercice, justice, marches et musique m&me. — La redaction de ce docu- 

ment eut lieu par les ordres de Louis XIV. ä la fin du 17. siecle; elle fut 

l'’ouvrage de Puysegur. — Ces ordonnances ont été traduites en allemand 

sous le titre »Kriegs-artikel« (Berlin 1736).“ Letztere Bemerkung iſt faljch. 

Das i. 3. 1736 zu Berlin in deutjcher Überfegung herausgegebene „Kriegs— 
Reglement“ ijt die Übertragung des ſpaniſchen Neglements von 1681 [S. 1258], 

welches gar nichts über die Handgriffe mit dem Gewehr enthält. 

Die von Eidjtedt reproduzierten „Erercitia mit der Flinten“ ums 
faſſen 98 Punkte und enthalten auch noch den Gebrauch der Schweins- 

1) Berlin 1837. S. 1294.) 
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federn. Offiziell abgejchafft wurden dieje erjt von der ein meues 

Dienjtreglement für die Infanterie beratenden Kommiſſion, 
welche unter dem Borjite des FM. Grafen von Wartensleben im 
März 1708 tagte und welcher auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm 
angehörte. Das Protokoll derjelben befindet fich in den Alten des 
herzogl. Archivs zu Defjau.!) 

Das von diefer Kommiſſion entworfene Reglement ift vermutlich 
dasjelbe, welches die Dejjauer Behördenbibliothef in drei handjchrift- 
lichen Exemplaren aufbewahrt. Der bunt verzierte Titel des einen 
durchichofjenen, doch ohne Anmerfungen gebliebenen Eremplars 
(Nr. 11035) lautet: „Allerunterthänigjt ohnmaasgeblicher Entwurff 

zu dem Erjten Theile des NReglements für Ihro gl. 
Mayit. Geworbene und National: Infanterie.“ Er lehrt, 
daß dies Reglement auch für die Zandmiliz Friedrichs I. S. 1550) 
gelten jollte. Im Titel eines zweiten durchichoffenen, mit vielen 

Bemerkungen verjehenen Eremplars (Nr. 110368) fehlen die Worte 
„zu dem Erſten Theile“. Das dritte, nicht durchſchoſſene Exemplar 
(Nr. 11038) hat feinen Titel, bringt jedoch in jeinem „Regijter“ den 
Vergleich jeines Inhalt mit den Capituls „des VBorigen Reg— 
lements“, jo daß man auch von diejem, deſſen Urjprungsjahr aller: 
dings unbekannt und das ich ſonſt nirgends erwähnt finde, einen 
Begriff befommt. 

Voriges Reglement. Neuer Entwurf. 

Cap. Eap. 
ı u. 2. 1. Wie ein neuer Soldat in der Exercice zu unterrichten 

und Wie die Regimenter nachhero beitänbig barinnen 

zu unterhalten. 

3,45 u. 6. 3. Bon Rangier- und Berjammlungaufftelung und ein« 

teilung, auch den Auf: und abmard; einer Compagnie. 

7 u. 12. 3 Was beim Exerciren einzlern Compagnien, auch ſonſt 

auf dem Exercier⸗Platz zu obſerviren. 

8u.9 4. Bon Formirung einer Compagnie zur Mufterung und 

deren nachherigen Herſtellung. 

zur Revue und deren nadhberigen 

Heritellung ift weggeblieben. 

13. 5. Bon Berfammlung und Rangierung der Eompagnien, 

| 

10. u.11. Bon Formirung einer Comp. | 

1 

| Bataillond und Regimenter. 

14. 6. Bon Abholung und Zurüdbringung der Fahnen. 

15. 7. Bon der Formirung eines Bataillons zur Parade. 

16. 8. Bon der Eintheilung eines Bataillons. 

17 u 19 9. Bon Formirung eines Bataillons zu ben Handgriffen. 

1) Bgl. Militär-Wochenblatt 1871. Nr. 95. 
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Voriges Reglement. Neuer Entwurf. 

Gap. Gap. 

18. 10. Bon den Handgriffen (13 Artilel.) 

20—23. Bon der Formirung und Her: 

ftellung eines Regiments zur Parade 

und den Handgriffen ift weggeblieben. 

24, 25 u. 31. 11. Bon ber Chargirung. 

26, 27 u. 28. 12. Bom Bataillon-Quarre. 

29 u. 30. 13. Bom Regiments-Quarre. 

32, Art. ı u. 2. Bon Doublirung ber 

Reihen u. Glieder u. Eap. 33 vom 

Eontre-Macche find weggelaſſen. 

38, Art. 3 u. Cap. 34. 14. Bom Schließen und Öffnen der Reiben und Glieder, 
auch Verſtärkung der Fronte mit bem britten Glied, 

35—39. ' 15. Bon Mardiren, Echwenfen, Ubfallen u. Beployren. 
40. | 16. Bon Formirung eines Bataill.-Duarred im Mardhe. 

41. 17. Wie ein Bataillon, wenn es auseinandergelauffen, ſich 

von felbft wieder formiren fol. 
42 18. Bon Formir- und Brecdung eines freies. 

43 u. 45. 19. Bon Brechung eines Bataillons, Herftellung ber Com⸗- 

pagnien und was nachhero beym March derjelben zu 

beobachten. 

4. 20. Was bey Mufterung und Revue zu beobachten. 

Die 13 Artifel von den Handgriffen behandeln im alten wie im neuen 
Reglement: die Handgriffe mit dem Gewehr, die der Grenadiere, die der Zimmer— 

feute mit den Äxten, die Ertragriffe, die Griffe der Tambours und Pfeifer, die 

der Unteroffizierd mit dem Kurzgewehr, die der GrenadiersUnteroffizier® mit dem 

Gewehr, die der Oberoffizierd mit dem Esponton, die der Grenadieroffiziers mit dem 

Gewehr, die mit der Fahne, die Führung des Degens durd) den Major und die 

Handgriffe bei der Chargierung. 

Das eine durchſchoſſene Exemplar enthält noch Tabellen: eine, woraus zu 

erjehen, wie bei der Chargierung mit Pelotons die Kommandomwörter einander 

abgenommen und verkürzet werden, damit jederzeit das halbe Bataillon geladen 
bleibet, eine für die Chargierung mit Divifions (zu je zwei Pelotons) und eine 

für die Chargierung im Avancieren und Retirieren. 

Was an diejen Neglements bejonders auffällt, das iſt ihr pä- 

dagogischer Charakter, welcher ſich jchon gleich im erjten Kapitel aus— 
jpricht, aber auch alles Übrige durchdringt. Die Soldatenerziehung 
trat durchaus in den Vordergrund und als wichtigites Mittel der— 
jelben galt der Stod, der übrigens damals nicht nur in der Armee, 
jondern auch in den bürgerlichen Lehrfreijen, auf dem Lande und in. 

der Familie eine hervorragende Rolle jpielte. 

8 77. 
„Reglement an die gange Kgl. Preußiſche Infanterie. 

Anlangend die Evolutiones und Chargirung. Imgleichen wie der 
Dienjt im Felde und Guarnijon bey der ganten Infanterie gejchehen 
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joll und wornach jich die Feld-Marſchalls, Generals, Gouverneurs, 
Gommandanten, Obriften oder Commandeurs von denen Bataillons 
und die jämtlichen Offizierd von der Infanterie zu verhalten haben.“ 

Gegeben und gedrudt: Potsdam, den 28. Febr. 1714.}) 
Mit diefem Reglement beginnt die militärische Negententätigfeit 

König Kriedrih Wilhelms I., der ein Jahr vor deſſen Erlaß den 
Thron bejtiegen hatte. Es ordnet fich in neun Teile wie folgt. 

I. Reglement wie jtarf eine jede Compagnie und folglich ein jedes 
Bataillon jeyn foll. (Das Bat. hat fünf Compgn., jede Comp. eilf Unteroffz., 
drei Tamb., zwölf Grenadierd, einen Zimmermann und hundert Musquetierg.) 

II. Wie jih die Commandeurs in formirung eine® Bataillon? zu 

verhalten haben. (Des Obriſten Comp. fteht auf dem r., die des Oberitlts. auf 

dem I. Flügel, neben der des Oberjten die des Majord, neben der des Oberſtlts. 

die des ältejten Capitäns, die des zweiten Capitäns in der Mitte. — „Grenadiers 

rechts, Musketiers lints um!“ Die Grenadiere aller Compgn. jegen ji in drei 

Gliedern auf den r. Flügel des Bataillond u. zw. in zwei Pelotons zu je zehn 

Rotten:; die anderen Compgn. gliedern fi in zuſammen acht Mustetierzüge. 
II. Wie die Handgriffe jollen gemadt werden. (Erercitium mit dem 

Gewehr, der Granate, dem Sponton, dem Kurzgewehr und der Fahne.) 

IV, Wie die Chargirung bey der Infanterie joll gemadt werden. 

(E3 gejchieht in vier Gliedern, wobei die Hinterjten eng, „auf die Spike vom 

Degen“, auffchließen. Die drei vorderen Glieder fallen nieder; das vierte feuert; 

dann jteht das dritte auf, feuert u. j. w. Die Grenadiere beteiligen jih am 

Feuer nur im Karree. Es kann aber auch mit je zwei Gliedern gefeuert werden. 

Die Chargierung erfolgt in Pelotons oder in Divijionen (ſ. o.) und wird innerhalb 

diefer Abteilungen im einzelnen fommandiert. Oranaten werden bejonder® bon 

den Eden des Karrees geworfen.) 
V. Bann ein Bataillon mardiren foll, ift zu obferviren. 

VI Was die Regimenter oder detachirte Compagnien von der Infanterie in 

dem Suarnijon zu objerviren haben.?) 

VD. Wie e8 bei der Infanterie im Felde gehalten werden fol. (Bringt 

vornehmlich eine ausführliche Darjtellung des YLagerwachtdienjtes. — Inter: 

eſſant ift folgender Baffus: „Wann die Armee mitdem Feinde batailliren 

joll, wird die Armee allezeit in zwei Treffen gejtellt, und wann das erſte auf 

den Feind avanciret, bleibet das zweite jo weit zurüd, daß es von feiner Flinten— 
fugel erreichet werden fann. Alle Bataillon, jobald fie avanciren, umb den Feind 

zu attaquiren, jteden die Bajonet3 auf den Lauff und mardjiren mit gejchultertem 

Gewehr, fliegenden Fahnen und klingendem Spiel gegen den Feind. Die Offizier, 
Unteroffizier® und das gange Bataillon bleibet jo eingetheilet wie bei der 

Chargirung; Oberft, Major und Adjutant bleiben zu Pferd den Degen in der 

Fauſt. Die Dffiziers, jo forne bey die Züge eingetheilt, müfjen darauf jehen, 

ı) Das ſehr jeltene Reglement findet fich im Archiv bes fal. preuß. Kriegäminifteritums (III, 1.) 

2) Bon diefem Titel bewahrt das Kriegsminifterial- Archiv eine bejondere Handidhrift. (XX, 2, 6.) 
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daß ihre Pelotons in Reihen und Gliedern bleiben... und verhüten, da jie nicht 

ehr ſchießen bis der Obriſte commandiret; alsdann, wiewohl e8 nicht jo accurat 

zugehn kann ald beim Exerciren, muß dennocd ein jeder Zug oder Diviſion nicht 
ehe, als wenn ihre Tour fümmt, Feuer geben lafjen, damit man aljo in conti= 

nuirlihem Feuer bleiben und ſich nicht verjchießen möge. Die Offizierd und 

Unteroffizier müfjen die Leuthe immer encouragiren und ihnen die Sadye gang 

leiht machen; wann aber der eine oder andere dennoch zu weiden anfangen 

wolte, jollen fie befugt fein, felbigen den Degen, Spontong oder Kurtzgewehr in 

die Ribben zu ftoßen... Wann das 1. Treffen folte vepoufjiret werden oder auch 

nur in confufion fommen oder wegen viele Todte und Bleſſirte jehr ruiniret 
feyn, alsdenn foll das 2, Treffen jecundiren und avanciren.“ — Weiterhin folgen 

Anweifungen über die Bagage der verjchiedenen Chargen, Berbote der Hurenzelte, 

ja der Huren überhaupt.) 

VIH. Wornach ſich die Obriften, Commendeurs von den 

Bataillons und jämtliche Offizier ferner zu verhalten.!) (Jahres 

und Monatsrapporte find dem Könige pünktlich, bei 30 Dukaten Strafe, einzu— 

reihen. Löhnung wird alle fünf Tage gezahlt. Im Mai und Juni müfjen alle 

Dffizierd nnd Soldaten ohne excuse bei den Compagnien jein; während der 

anderen Monate mag der Oberjt ein Drittel der Offiziere beurlauben, injofern jie 

binnen zehn Tagen wieder zum Regiment fommen fünnen. Auf weitere Entfer- 
nungen behält der König fi) die Urlaubsbewilligung vor. An Gemeinen darf 
jede Kompagnie im Juli, Auguſt und September höchſtens 30 Mann beurlauben, 

doch nur jo, daß jie in 14 Tagen wieder beim Regiment jein fünnen; im Winter- 

balbjahr mögen je 50 Mann einer Kompagnie beurlaubt werden, feiner aber 

länger al® zwei Monate und immer nur foviel, daß jeder der bei der Fahne 

zurüdbleibenden nad einer Wade zwei wadıtfreie Nächte hat. — Für jeden 

Soldaten find allzeit 24 jcharfe Patronen bereit zu halten. — Wofern nicht alle 

wollenen Waren zur Mundierung in Sr. K. Majeftät Landen genommen werden, 
Ober: und Unteroffizier® mit einbegriffen, joll der Obrifter cafjirt werden. — 

Zu jedem Jahresanfang ift eine Offizierdconduite einzureihen. „Wenn aber ein 

Offizier eine lachete begehrt und was auf ſich figen bat und nicht ein braver Kerl 

iſt, jo jfoll der Obrifte ſolches jogleih an Sr. K. Majejtät melden, alsdann ders 

jelbe Offizier jogleich fajfieret werden ſoll.“) 

IX. Defignation oder Eigentlicher Abriß, welder gejtalt die Rechnungen 

bey allen NRegimentern von der Injanterie geführet und richtig abgetan 

werden jollen. 

Eine Neubearbeitung dieſer Dienjtvorjchrift it das „Regle— 
ment an die gante Kgl. Preußiſche Infanterie“ (weiterer 
Titel wie 1714) Gegeben und gedrudt Potsdam den 20. Febr. 1718?) 

Der handſchriftliche Entwurf diejes Neglements findet ſich in der 
Dejiauer Behördenbibliothet (no. 11036). Er ſtimmt mit dem Drud völlig überein; 

1) Bejondere Handſchrift im Kriegäminifterial-Arhiv. (XX. 2, 6.) 

2) Archiv des Kriegdminifteriums. (III, 2.) 
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nur find aus eigentümlicher Höflichkeit die Worte, welche ſich auf den 

beziehen, jtet3 ausgelafjen. So heißt es, beiſpielsweiſe, auf dem Titel „Reglement 

an die gange... anlangend die Evolution“ u. ſ. w. Übrigens trägt der Entwurf 

an jeinem Schluß bereit8 dasjelbe Datum wie der Drud. 

Das Reglement von 1718 ift ausführlicher als das von 1714; 
während die8 394 Seiten hat, zählt das neue 500 gleich große. 
Vieles, was dort ald Anmerkung gegeben war, ijt hier in dem Text 
aufgenommen und jchärfer bejtimmt. 

Statt neum hat das neue Neglement zehn Abjchnitte: I. und II. wie 1714; 

IH. Handgriffe mit der Flinte. IV. Desgleihen der Offizierd mit dem Sponton. 

V. Desgleihen der Unteroffizierd mit dem Kurzgewehr, der Grenadier-Unteroffiziers 

mit dem Gewehr und der Gefreiten Korporal® mit der Fahne. VI. Wie die 

Ehargirung joll gemadt werden. VII. Was im Mardiren zu obferviren. 
VII. Was ein Regiment, Bataillon oder Compagnie in Guarnijon zu thun 

habe in Wachtdienſt, Ceremoniel und Erecution. IX. Wie der Dienjt im Felde 

geſchehen joll. (Hier findet ſich ein wichtiger Fortichritt: „Wenn man mit dem 

Feind in Bataille oder in einer andern Uction ift, jollen die 

Bataillons niemahl3 vier Mann hoch jondern allezeit dreiMann 

hoch chargiren.“ X. Wornach die Obrifte ꝛc. und Offizier fi ferner zu 

verhalten haben. (Da erjcheint bereits die Beitimmung, daß Trunfenheit nicht 

entfhuldigt, vielmehr die Strafe für ein im Rauſch begangenes Vergehen zu ver— 

doppeln jei.) — Nun folgt ein Anhang: Was annod in denen Öuarnicong, 

auch jonjten, zu objerviren ift. Defignation und eigentlicher Abri der Rechnungen 
u. |. w. Notata (über die Tempos u. dgl. bei den Griffen). 

Wieder ausführlicher, bis auf 642 Seiten angewachſen, ijt dann 
das bis gegen Ende des Jahrhunderts im Wejentlichen maßgebend 
gebliebene, jchon mehrfach erwähnte wichtige „Reglement vor die 
Kgl. Preußiſche Infanterie. Worin enthalten die Evolutiong, 
das Manual und die Chargirung und wie der Dienjt im Felde und 
Guarniſon gejchehen joll, auch wornach die jämmtliche Offiziers ich 
jonjt zu verhalten haben. Desgl. wie viel Tractament bezahlet und 
davon abgezogen wird, auch wie die Mundirung gemachet werden 
jol. Ordnung halber in XII Theile... . abgefajjet.* Potsdam 
1. März 1726.) — In der hier folgenden UÜberjicht diejer Dienjt- 
vorjchrift find zugleich die Abweichungen des zunächjt erichienenen 
Reglements von 1743, des erjten friderictanijchen, fenntlich gemacht. 

Theil I. Kap. 1. Wie ſtart jedes Negiment ift. (Es zählt 1726 zwei 
Bataillone = 10 Compagnien Musketiere, in welche auch die Grenadiere einge- 

i) Archiv des Kriegsminifteriums (III, 3.) Bibl. d. gr. Generalftabes. (B. 2291.) 
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teilt ſind); 1743 dagegen 2 Grenadier- nnd 10 Mustetier-Compagnien.) — 

2. Wie eine Compagnie rangirt und formirt werden joll. (Die Musketier-Kom— 

pagnie wurde nad) der Größe in 4 Glieder rangiert u. zw. in der Reihenfolge: 

1., 4., 2., 3. Glied. Die 28 vollen Rotten: 4 Offiziere, 10 Unteroffiziere, 3 Tam— 

bours, 5 Übertompfette, werden in 4 Züge eingeteilt. [Das Reglement von 1743 
ichreibt jtatt der viergliedrigen die dreigliedrige Stellung vor.) Bei den Hand— 
griffen und Marjchbewegungen wird geöffnete Aufitellung genommen: 4 Schritt 
Glieder- und 1 ſtarker Schritt Rottenabjtand, damit die Griffe Teicht geben und bei 

der Ehargirung das 4. Glied in die Lücken treten kann.) — 3. Was beim Aus- 
marjche einer Compagnie zu objerviren. (Die Kompagnie marjcierte in geöffneter 

Zugfolonne) — 4. Wie ein Bataillon formirt werden joll. (Der Kompagnie- 

verband wird aufgelöft; die fünf Musfetierfompagnien bilden vier 4gliedrige 

Divifionen und 1 Grenadiersflompagnie in 3 Gliedern, jede zu 2 Zügen. Die 
Nangierung geſchieht nad) der Mitte. Die Grenadier-lompagnie verbleibt, rechts 
rangiert, 6 Schritt rechts des rechten Flügels.) 

Theil I. Manual. 1. Durchmarche der Officier8 hinter das Bataillon, 

wann die Handgriffe gemacht werden jollen. — 2. Generalobjervations von denen 
Handgriffen. — 3. Commandos in denen Handgriffen. (Beim gewöhnlichen Exer— 

eiren werden bdiejelben in beftimmter Reihenfolge ohne Commando gemadıt.) — 

4. Marche der Dfficierd vor das Bataillon. — 5. Grenadiers » Handgriffe (find in 

dem Reglement von 1743 fortgelafien). 

Theil II. Wie die Chargirung mit einem Bataillon vder Re 
giment gemadt werden ſoll. — 1. Seneralobjervations. — 2. Objervations 

bey Formirung des Bataillons zum Chargiren. (Das Feuern geſchieht jtet3 aus 

der Zgliedrigen Aufjtellung, die durd; Eindoublieren des 4. Gliedes hergeitellt 

wird. Dabei pflanzt das 1. Glied von ſelbſt das Bajonett auf. Die Richtung iſt 
nah den Fahnen und der Mitte des Bataillons.) — 3. Wie die Chargirung ges 

macht wird. (Peloton- und Divijionsfeuer find Salven auf Kommando der betr. 

Unterführer. Es wird abgegeben: auf der Stelle, im Ausrüden, im Avancieren 
und Netirieren. — Das Reglement von 1743 läht das Feuer „im Ausrüden“ 

fort.) — 4. Wie das Bataillons-Quarre formirt und chargirt wird (fehlt 1743). 

— 5. Wie das Bataillon zum Hedenfeuer im Dafenmarjcdiren, nad) der Chari— 

givung fich wieder heritellen und wieder öffnen joll. (1743: „Wie das Hedenfeuer 

aus dem Bataillon gemacht und commandirt wird.“ Heckenfeuer wird, bejonders 

beim Quarré, von je 2 vorjpringenden NRotten auf Kommando abgegeben.) — 

6. Wie das Negiments-Duarre formirt und chargirt wird. — T. Wie dad ge 
ſchwinde Quarre mit einem Regiment formirt und chargirt wird. (Fehlt 1743.) — 

8. Kommandos in der gangen Chargirung: a) Wenn jid) das Bataillon zum Chargiren 

ichließet. b) Chargirung auf der Stelle und im Avanciren. c) Im Retiriven. d) Bey 
Formirung des BataillondsQuarres und zum Hedenfeuer. e) In Schwenfungen. 

f) Beym langjamen Negiments-Quarre. g) Benm geihiwinden Regimentss-Duarre. 
(d—g fallen 1743 fort.) 

) Es find je 13 Mann des 3. Gliedes. Sie follen nicht über 35 Jahr alt fein und „wol au&- 
febn, nemlih nicht furke Naſen, mager und jchmale Gefichter haben. Co Bärte baben, jollen fie 
ftehen laſſen und fie auf polnifche Manier tragen.“ 
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Theil IV. 1. Abmarche und Ordnung zum Marchiren mit einem Bataillon 

und Regiment. — 2. Was im Marche und bei der Schwentung mit Pelotons und 

Divijionen zu objerviren. — 3. Wie ein Bataillon oder Regiment wieder auf- 
mardiren joll. — 4. Wie ein Bataillon, warn es auseinandergelauffen, jih von 

felbft wieder formiren joll. 

Theil V. 1. Wie die Compagnien nad) dem Exereiren formirt werden 

jollen. — 2. Desgleihen nad) den Wachten. — 3. Wie die Fahnen vom Exereir— 

plage weggeholt werden und wie die Compagnien hereinmarichiren jollen. — 

4. Wie denen Leuten das Ererciren am leichtejten zu lernen und wie ein Regiment 

en ordre zu bringen, ohne die Leute zu fatiguiren. 

Theil VI. 1. Die Bataillons und Gompagnien jollen allezeit bei der 
Revue und im Anfange der Campagne complets unter Gewehr jein. — 2. Wie 

die Gompagnien bei einer Revue formirt werden jollen. — 3. Wie die Compagnien 

abmarjchiren und die Mefruten vorgeführt werden jollen. 

Theil VO. 1. Handgriffe mit dem Sponton (1743 „Eipoton“). 2. Wie 

die Offiziere mit dem Sponton jalviren jollen. — 3. Handgriffe der Untcroffiziere 

mit dem Kurzgewehr. 4. Handgriffe mit den Fahnen. 

Theil VII. Wie der Dienſt im Felde geſchehen foll. — 1. Wie 

die Armee aus dem Lager aufbrechen joll und was im Marche zu obferviren. — 
2. Wie die Armee auf dem Marche Rendezvous halten joll. — 3. Wie die Armee 

in das neue Lager einrüden joll. — 4. Wte das Lager aufgeichlagen werden joll. 

— 5. Wie jtark die Fähnlein- und Brandwadten (1743: Fahnenwachten, Brand» 

wachten und Piquets) jein und auf und abziehn follen. — 6. Wie die Scild- 

wacten im Lager ausgejegt, abgelöjt und injtruirt werden follen. — 7. Wie die 

Wachten betr. der Honneurs ſich verhalten ſollen. — 8. Wie die Generalwachten 

gegeben werden und aufziehn jollen. — 9. Wie die Ordonnanzen bey Sr. Majejtät 

und bey den Generals (diefe fallen 1743 fort) jollen gegeben werden. — 10. Wie 

die Parole ausgegeben werden ſoll. — 11. Wie nad) dem Zapfenjtreich (diefe legten 

drei Worte fehlen 1743) das Piquet formirt werden joll. — 12. Was die Generals 

du jour und die Generald von den Brigaden zu verrichten haben, auch wie die 

Liſten eingegeben werden jollen. — 13. Wie der Gottesdienjt gehalten werden joll. 
— 14. Wie ſich die Negimenter zu verhalten haben, wenn die Armee austreten 

(d. 5. vor den Zelten antreten) joll. — 15. Wie die Regimenter in der Armee 

erereiren jollen — 16. Wie die Offizier und Gemeinen aus dem Lager beurlaubt 
werden jollen. — 17. Wie die Armee fouragiren joll. — 18. Wie die Außenpoſten 

und Commandos jormirt werden. — 19. Wie die Offizier auf denen Außenpojten 

und bei einer Attaque vom Feinde id) zu verhalten haben. — 20. Ordres, wie 

die Armee mit dem Feinde batailliren joll. (1743: Wie die Negimenter auf dem 

Marche in den Cantonnirungsquartieren und auf Poſtirung ſich zu verhalten haben.) 

— 21. Drdres bei Belagerung einer Feſtung. (1743: Wie es bei den Escortes 
und bei der Bedeckung der Armee joll gehalten werden.) — 22. Wieviel Equipage 

die Offizierö zu Felde nehmen jollen. (1743: Was bei vorfallender Bataille von 

einem Offizier zu beobadjten iſt) — 23. Wie die Generald ihre Tafel im Felde 

halten jollen. (1743: Ordres bei Belagerung einer Feſtung.) — 24. Was auf dem 
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Marde mit der Equipage zu objerviren. (1743 — Titel 22 von 1726.) — 

25. Ordres betr. die Marquetenders. (1743 — Titel 33 von 1726.) — %. Wies 
viel Knechte Sr. Majejtät in Kriegszeiten gut thun. (1743: Reglement, wie es 
mit der jämtlihen Bagage joll gehalten werden.) — 27. Die Materialien, auch 
Keſſel, Feldflaiche und Zeltbeile müfjen wohl verwahrt und feine Huren gelitten 

werden. (1743 = Titel 25 von 1726). — 28. Wie die Kranken im Felde in Acht 

genommen und auf die Conjervation der Soldaten gejehen werden joll. (1743 — 

Titel 26 von 1726.) — 29. (1743: Wieviel Feldequipage an eine jede Come 

pagnie gegen den Mardye in Campagne ausgegeben und wie jie in Acht ge- 
nommen werden joll.) — 30. (1743 — Titel 28 von 1726.) 

Theil IX. Wie der Dienſt in der Guarniſon geſchehen joll. — 

1. Wie der Gottesdienjt gejchehen jol. — 2. Wie ſich die Gouverneurd- und 

Commandanten in Feſtungen zu verhalten haben. — 3. Wie ji die Officiers 
gegen Gouverneur und Commandanten zu verhalten haben. — 4. Wie die Baden 

aufziehn jollen. — 5. Wie die Wachen ſich beim Ablöfen zu verhalten und jich 

zu rangiren haben. — 6. Wie die Schildwachen abgelöjt und injtruirt werden 

jollen. — 7. Wie die Officiere fih auf der Wacht verhalten jollen. — 8. Wie die 

Parole ausgegeben werden fol. — 9. Wie die Thore geöffnet und geichlofien 

werden jollen. — 10. Wie die Rondes und Patrouilles geichehen jollen. — 11. Wie 

die Guarniſonen und Wachten fich bei entjtehendem Feuer verhalten jollen. — 

12. Wie die Guarnijonen fid bei Sr. Majejtät Ankunft und wie fich die Wachten 

betr. der Honneurs zu verhalten haben. — 13. Wie die Erecutiond mit Spieh- 

ruthen oder zum Tode gehalten werden jollen. — 14. Wie Officierd, Unterofficiers 

und Gemeine jollen begraben werden. — 15. Wie die Regimenter bei erhaltener 
Ordre, in Compagnien zu mardiren, ſich zu verhalten. — 16. Wie neue Fahnen 

angejchlagen, jelbige gejchiworen und die alten Fahnen verwahrt werden jollen. — 

17. Wie Feldſcheers angenommen, die Kranken in Acht genommen und auf die 

Eonjervation der Eoldaten gejehen werden joll. 

Theil X. 1. Wie die Negimenter oder Bataillond aus ihren Quartieren 

ausmarjdiren follen. — 2. Was auf dem Marche mit einem Regiment, Bataillon 

oder Compagnie zu objerviren. — 3. Wie die Negimenter oder Bataillon® in die 

Quartiere einmardiren jollen. — 4. Mardje-Route der Regimenter. — 5. Wie 

die Soldaten auf dem Marde in den Uuartieren verpflegt werden jollen. — 

6. Wie die Exceſſes verhütet werden jollen. 

Theil XI Ordres, wonad die jämtlihen Dfficiers ferner 

jih zu verhalten haben. [S. 1578) — 1. Wie die Subordination unter den 

ſämtlichen Officierd unter einem Regiment gehalten werden joll. — 2. Wie die 

Verhöre und Kriegsrechte gehalten werden follen. [S. 1579.) — 3. Wie gute Dis- 
ciplin unter den Soldaten gehalten werden mu}. — Wie die Vacantes-Plätze der 

Oberofficier® und Unterofficierd bejeget werden follen. [S. 1635.] — 5. Bon der 
Werbung. [S. 1558.] — 6. Wie die nöthige Praecaution gegendie Dejertion genommen 

werden joll. — 7. Wie die Liſten und Rapports an Sr. Majeftät eingejchidt werden 

jollen. [S. 1686.) — 8. Verbot wider das Duelliren unter den Officierd. [Ebda.] — 

9. Wie die Unterofficierd und Gemeinen verabiciedet werden jollen. — 10. Wie 
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die Officiers, Unterofficier® und Gemeinen verurlaubt werden jollen. — 11. Bom 

Verheyrathen der DOfficiers [S. 1638], Unterofficier8 und Gemeinen [S. 1640]. — 

12. Wie die Stabsofficiers die Compagnien bereijen jollen. — 13. Wie die Tare 

gemadht und auf richtiges Maß und Gewicht gejehn werden fol. — 14. Wie 

die Munition verwahrt und ausgegeben werden joll. 

Theil XL. 1. Wieviel jeder Ober-Dfficier, Unter-Officier und Gemeiner 
(1743: Ober:Officier, UntersOfficier, Feldſcheer, Pfeifer, Tambour, Gefreiter, Gre— 

nadier und Musquetier nebjt dem Ilnterftabe) monatlih an Tractament baar 

aſſignirt bekömmt. — 2. Wieviel jedem ... u.j. w. .... monatlid an Geld ab- 

gezogen wird. (Fehlt 1743) — 3. Wieviel Meine Mundirungsftüde von den 
monatlichen 8 Gr. jeder Soldat jährlich haben foll. (1743 — Titel 2 von 1726.) 

— 4. Wie die Löhnung auszugeben und die Abrechnung mit den Soldaten zu 

halten ift. (1743 — Titel 3 von 1726.) — 5. Wie Gewehr, Säbel und Bajonets 

allezeit in gutem Zuftand gehalten werden. (1743 — Titel 4 von 1726.) — 

6. Wie die Officierd-Mundirung gemacht werden joll. (1743 — Titel 5 von 1726.) 
— 7. Vie die Unterofficiers:, Hautboid-, Pfeifer, Tambourd- und Gemeinen— 

Mundirung gemacht werden joll. (1743: Titel 6 von 1726.) — 8. Wie auf die 

Proprete gehalten werden ſoll. (1743: Titel 7 von 1726.) — 9. Wie das Regles 

ment wol verwahrt und an feinen gezeigt werden ſoll. (1743: Titel 8 von 1726.) 

Dies iſt der Inhalt des Neglements Friedrich Wilhelms J., 
welches für jeine Zeit ein Meifterjtüc war. Obgleich e8 auch ihm feines- 

wegs an unnügen Formen und Pedanterie mangelt, jo tritt es doch 
ichon in ganz bejtimmten und bewuhßten Gegenjat zu der Exerzier- 
fünjtelet am Ausgang des vorigen Jahrhunderts, erfreut durch eine 
verhältnismäßige Einfachheit und zeigt jogar ımverfennbar Spuren, 
daß es in manchen Punkten gern weiter gegangen wäre auf der 
Bahn des Fortſchritts als der hergebrachte Reſpekt vor der Über: 

lieferung wenigjtens für den Augenblid erlauben wollte. 

8 78. 

Der wichtigite Fortichritt, den das Reglement Friedrich Wil- 
helms I. aufweist, ift die Anerkennung, daß die Feuerwirkung nicht 
nur von der Zahl der tätigen Gewehre abhange, jundern auch von 
der der Kugeln, welche in einem beftimmten Zeitraum abgefeuert 
würden.!) Dieje Erfenntnis, zu der ſich Leopold von Anhalt zuerjt 
und maßgebend befannte, hatte natürlich die Umwandlung des 
langjamen Feuers, wie e8 zu Anfang des Jahrhunderts noch 
ausdrüdlich vorgejchrieben war [S. 1652], in ein Schnellfeuer 
zur Folge. 

1) Ollech a. a. ©. 
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Darum jagt das Reglement: „Die Kerls müfjen jehr gefhwinde, indem 
das Gewehr flady an die rechte Seite gebradyt wird, den Hahn in Ruh bringen: 

Hiernach jehr geihwinde die Patron ergreifen. Sobald die Patron ergriffen, 

müſſen die Burjche jelbige jegr geihmwinde furk abbeißen, dal fie Pulver in's 

Maul bekommen, darauf gejhwinde Pulver auf die Pfanne fchütten“ u. j. w. 

Was er wollte, jprach der alte Deſſauer furz und treffend in 

der Maxime aus: „Gut jchiegen, rajch laden, Unerjchrodenheit und 

mutiger Angriff.” Die Überlegenheit durch das Schnellſchießen jollte 

jo hoch gejteigert werden, daß der Feind gleich beim Eintritt in Die 
Wirfungsiphäre des Gewehrfeuers niedergehagelt würde. Um dies 
zu erreichen, bedurfte es einer außerordentlichen Mannszucht und 

einer Drefjur, welche die bisherigen Vorjtellungen von Gleichmäßig- 
feit und Ausdauer weit übertrafen. Daher bejtand die Hauptübnng 
des Heeres in der „Chargirung“. Die verjchiedenen Feuerarten 
wurden mit einer jolchen Genauigkeit und ungeachtet des jchnellen 
Wechiels mit einer jolchen Negelmäßigfeit vollzogen, daß die Ba- 
tatllone taktischen Majchinen glichen. 

Unter den Feuerarten behauptete das Belotonfeuer von nun an den 

erjten Platz; nur war die Zahl der Pelotons nicht mehr 16 jondern 8, bezüglich 

(unter Einrechnung der Grenadiere) 10. In der Mitte des Bataillons war ein 

Fahnenzug abgeteilt: je drei Rotten rechts und linfs der fünf Fahnen; diejer Zug 

ſchoß nicht mit, weil der Kommandeur 3. F. vor demijelben jtand. Um das 

Feuer zu fommandiren, traten die zugführenden Offiziere 3 Schritt vor den 
rechten Flügel ihres Pelotons; zollweit vor Brujt und Rüden flogen die Kugeln 

an ihnen vorüber. Das Feuer rollte mit anhaltender Schnelligkeit immer vom 

rechten zum linten Flügel; zuerjt ſchoß das 1. Beloton, dann das 3. u. ſ. w.; 

nad) dem 7. folgte das 2. und jo fort die Züge von gerader Zahl. Ein ſolches 
Feuer nahm alle Aufmerkfamfeit der Offiziere und Leute in Anjpruch und wurde 

jo lange wie möglich in jeinem regelmäßigen Berlaufe feſtgehalten: in der Schlacht 
von Mollwiß z. B. nody wirklich von Anfang bis zu Ende der ganzen Schlacht. 

Zum Feuer im Adanciren verkürzte man den Schritt von der Ferſe 

bis zum Ballen; nur zur Salve trat das Peloton oder die Divifion drei volle 

Schritte vorwärts und nahm dann wieder die Richtung des Fahnenzuges auf. 

Der gewöhnliche Schritt war 76 in der Minute mit jteifem 
Knie: ein bedächtiger Stolzierichritt. Der Gleichſchritt, ein jehr 
wejentliches Mittel, körperliche und gemütliche Gleichmäßigfeit in die 
Bataillone Hineinzubringen, das die Griechen, die Römer, die Schweizer 

und Landsfnechte des 16., die Niederländer und Schweden. des 
17. Ihdts. bereits gekannt und angewandt hatten, ja ohne das eme 

geichloffene Bewegung der großen gevierten Haufen des 16. Ihdts. 
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faum denkbar gewejen, der war gegen Ende des 17. Ihdts. vernach- 
läffigt worden, weil die lineare Aufjtellung der Truppen ihn nicht 

mehr als abjolut notwendig erjcheinen lie. 
Leopold von Deſſau brachte ihn wieder mit der größten Strenge 

zur Geltung. Er hatte jehr Necht, es zu tun; denn der Gleichjchritt 
ermöglichte e8 gerade der langen dünnen Linie, auf größere Ent ı 
jernungen ohne Gefahr, den Zujammenhang zu verlieren, vorzurüden | 
und jich jo an den Feind heranzufeuern. „Fühlung“ und „Richtung“ 

fonnten mit Hilfe des Sleichjchrittes ganz anders feitgehalten 

werden als bisher. 
Der Überlieferung nad joll Friedrid; Wilhelm I. den Gleichſchritt eingeführt 

baben, nachdem Herr dv. Kalkſtein, Sohn eines preuß. FM., aus einem Feldzuge des 

ipan. Erbfolgefriegs zurüdgefehrt, berichtet hatte: ein hejlticher Hauptmann habe jeine 

Nomp. derart gedrillt, daß jeder Soldat mit allen andern gleichzeitig ausjchritt. — Ob- 

gleich auch Behrenhorjt dies Bejchichtchen erzählt, erjcheint es mir doch nicht ganz glaublich. 

Die Genauigfeit des Srontalmarjches wurde auch auf den Flanken— 
marjch übertragen und zwar durch unermüdliche Übung des jog. Ali- 

gnementsmarjches in Zügen. (Marjch in geöffneter Zugfolonne.) 
Seine Wichtigkeit beruhte darin, dab aus ihm, durd Einſchwenken die Linie 

am jchnelliten und einfachjten wieder herzuitellen war. 

Zu den oben erwähnten Unvollfommenheiten des Neglements 

gehört die unzweifelhaft unzwecdmäßige Beibehaltung des vierten 
Gliedes für alle diejenigen Aufjtellungen und Bewe- 
gungen, bei Denen nicht Hargirt wurde — furz gejagt: die 
verjchiedene Nangierung für Marſch- und für Gefechtszwede. 

Die Widerftandsfähigkeit der Überlebjel, der rudimentären, nicht mehr braud)- 

baren und dennod; beharrlid ausdauernden Formen jpielt ja im ganzen Naturleben 

eine große, erftaunliche Rolle — darf man fich wundern, ihr auch in den menſch— 

lihen Einridtungen zu begegnen? Und man joll ja nicht glauben, daß ein jolcher 

Zopf, wie jenes 4. Glied, ein bejonderes Striterium der Zopfzeit war. Was 

damals das 4. Glied, das war in der Zeit von den Befreiungsfriegen bis zu 

Ende der achtziger Jahre des 19. Ihdts. das 3. Glied, und dies los zu werden 

bat jogar viel länger gedauert ala im 18. Ihdt. die Befeitigung des 4. Gliedes, 
welche bereits eine Inſtruktion Friedrichs d. Gr. von 1742 [X VI. b 8 86] brachte. 

Der alte Defjauer war jogar perjönlich Anhänger und Empfehler der zweigliedrigen 

Aufjtellung, weil jie die größte Feuerwirkung bot; aber er fam mit feinen Vorſchlägen 

nicht durch und es blieb bei der Chargierung in 3 Gliedern, wobei das erjte nieder- 
fniete und das dritte — meiſt in die Luft ſchoß. 

Mindeſtens ebenjo jchädlih wie das Beibehalten der vier: 
gliedrigen Stellung für einen Teil der Übungen war das Auflöjen 
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der Kompagnieverbände bei Formierung und Einteilung 
des Bataillong; denn es raubte gerade im wichtigiten Augenblicde 
dem Kompagniecher jeden Einfluß auf feine Truppe. 

Auch Hier find überfommene Formen, wie fie fi) gegen Ende des fiebzehnten 

Jahrhundert® u. zw. vorzugsweiſe nad) niederländiichem Mujter herausgebildet 

hatten, ftärfer als VBernunftgründe gemwejen; und da8 war ſehr natürlich; denn für 

das Hergebradhte ſprach zugleid) der Vorteil der Beteiligten: das Bataillon gliederte 

fi) ja nur in vier Divifionen, während es aus fünf Compagnien bejtand; wurden 

Divifion und Kompagnie ein und dasſelbe, jo mußte eine Chef-Stelle fortfallen. 

— Während des fiebenjährigen Krieges hat Friedrih II. das Bataillon in 5 Di— 

vifionen, die nun mit Kompagnien gleichbedeutend waren und 10 Relotons einge= 
teilt. In der Schlaht von Kolin kam dies zuerft zur Anwendung. Als aber 

nad) dem Frieden die Stärfe der Bataillon beträchtlich vermindert ward, wurde 

auch die Einteilung in vier Divifionen neben fünf Kompagnien wieder eingeführt. 

Sehr unbequem war auc) dag Herausziehen der Örenadiere 

aus den Kompagnien bei Formierung des Bataillons. Hierin 
aber jchaffte Friedrich Wilhelm I. ſelbſt noch Wandel, indem er 1735 

aus den bei jeder Kompagnie vorhandenen 18 Grenadieren für jedes 
Bataillon eine bejondere Grenadier-Kompagnie errichtete. Die 
Zugehörigkeit derjelben zum Bataillon war übrigens nur adminijtrativ ; 
im Felde wurden die vier Grenadier-lompagnien von zwei Negimentern 
als bejondere „Grenadierbataillone“ zujammengeitellt. 

Der König erließ auch jogleich ein „Reglement, auf was 
Arth die Örenadier-Compagnien, wenn fie allein jeyndt bey 
denen Regimentern ererciren jollen“ (vo. Datum) und gab jpäter 
eine lange Verfügung über die Art ihrer Chargirung, zu der Die 
Grenadier-Kompagnie in drei Pelotons eingeteilt wurde. (vo. D.) 

Beide Verfügungen finden ji, eigenhändig vom Könige vollzogen, in den 
Alten des Negts. v. d. Marwitz. (Kriegsarchiv des gr. Generaljtabs zu Berlin.) 

8 79. 
Zwedmäßig war es, daß der König das Neglement von 1726 

in einem bejonderen, für die Unteroffiztere bejtimmten fürzeren 

Auszuge erjcheinen ließ, um auch diejen eine fichere Dienjtinjtruftion 

in die Hand zu geben. Es wurde ebenfalld 1726 herausgegeben. !) 

Einige nicht eben wejentliche Spezial- und Ergänzungsbejtim- 
mungen enthält ein „Schriftliches Manual von der Änderung im 
ererciren und denen Chargirungen“ d. d. Botsdam 1. Juli 1730, 

I) Kriegsminiſt.Archiv. III. Bibl. des gr. Gencralftabes in Berlin. 



3. Infanterie. — a. Preußen. 1667 

deifen Original, eigenhändig vom Könige unterzeichnet, das Archiv 
des Berliner Kriegsminiſteriums bejigt. (III. 12a 5.) 

Dies Manual bezieht ſich auf Infanterie, Dragoner und Nrtillerie und 

bandelt von den Handgriffen der Gemeinen und der Unteroffiziere, von der Char: 

gierung und dem Ablöjen der Pojten. Ein ebenfall® eigenhändig unterzeichnetes 
Anjchreiben an den Gen. M. v. Linger empfiehlt größere Eractitude ala bisher. 

Drei Jahre jpäter befahl der Kriegsherr d. d. Berlin, 17. März 
1733 „dieweil es in der Welt und abjonderlic in Bohlen wüſte aus- 

fiehet und es leicht zum Marſch fommen kann“, abermals einige, 
doch auch nicht bedeutende Änderungen des Neglements.!) 

Es handelt ſich um die Bildung des „langjahmen”“ und des „geihwinden” 
Regiment3-Quarres, jowie um die Urt „wie die Officiers, wann der König vor 
das Regiment fommt, salviten jollen.“ — D. d. Potsdam 23. Auguſt 1733 

ordnete der König an, daß auf dem Marjche nicht mehr als höchſtens 10 Weiber 

per Compagnie mitgenommen werden dürften.?) 

Als i. 3. 1734 unter dem General von Röder 10000 M. 

Preußen zur Reichsarmee an den Oberrhein gejendet wurden, erließ 
der König d. d. Potsdam, 3. März 1734 eine „Inftruction Vor 
die jämptl. Chefs und Commandeurs derer fünf Regi— 
menter Infanterie, jo mit zu Felde gehen jollen,“ welche 
von hohem Intereſſe ijt.°) 

Der König dringt darauf, daß alle Offiziere fi) eins und einig als Preußen 

fühlen; wenn daher Einer Mängel bei Abteilungen oder Leuten eines der anderen 

Regimenter ſähe, „jo joll es in ſolchem Fall nicht heißen, was gehet es ung an, 

Nein! Es find alle Preußiſche Regimenter nnd jollen fie deshalb Sr. tgl. Maje- 

jtät alle Bor einen und einer Bor alle auff ihre Ehre repondiren.“ — Der 

König erwartet, daß alle wie brave Soldaten handeln und „wann es was zu atta= 
gviren giebt, ſich willig zu beweijen... dagegen fie verfichert ſeyn jollen, daB _ 

alle diejenige, jo zu Schanden geſchoſſen würden, e8 möchten Ausländer oder 

Landesfinder jeyn, ihre Verpflegung befommen jollen, jo Zange fie Lebeten; Wann 

fih auch in dergleihen Dccafionen Unter-Officiers, fie jein Bon Adell 

oder nicht, würklich dijtinguiren, jo jollen die Chefs und Commandeurs ſolches 

an Sr. Kgl. Majejtät berichten, aud) Bey VBorfallenden Avancements auff jie 

rejlectiren.“ — Die Leute jollen aber nicht mal a propos erponiret werden, und 

überhaupt iſt ernitlich für ihre Conjervation zu forgen. — „In allen Actionen, 

auch bei Commandos follen die Burjhde 3 Mann hoc ftehen Vermöge Regle- 

ment“... Es iſt aud eine alte Mode, daß, wen man an den Feind heran 

mardiret, ſolches mit jcharf gejchultertem Gewehr geſchiehet. Weile aber diejes 

!) u, 9) Alten des Regiments Jung-Dönhof. (Archiv des gr. Generalitabes Berlin.) 

») Abdrud bei v. Gansauge: Das brandenburg.:preuß. Kriegsweſen. (Berlin 1839.) Drei» 

zehnte Beilage. 

Zähne, Geſchichte der Kriegswiſſenſchaften. 106 
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den Soldaten jehr jattigiret, den man doc am Tage der Action mehr alß joniten 

Zu gebrauden hat; So jollen fie nicht eher abjchlagen und das Gewehr jdyarf 

tragen alß bij man gegen den Feind auffmardiret, alßdann da8 Gewehr jcharf 

getragen und die Fahnen aufgenommen werden jollen.” — Hinter dem Bataillon 

jollen die zwei ältejten Kapitäns reiten, um Confuſionen zu redrefjieren. Ebenſo 

bleiben Oberſt, Oberjt-Tt., Major und Adjutant zu Pferde. — „Nachdem das 

Font und Stärke der Preuß. Infanterie it Das gejhwinde Laden und 

Schießen, aljo jollen die Chefs darauff Halten, daß die Burjche wohl in Ord— 
nung bleiben, auch allemahl ihre 30 gutte patronen bey jid) haben, wohl einge- 

bunden und in Lappen eingewidelt, damit folche nicht gefniddert werden.“ Das 

Pulver jollen die Regtr. immer von der Preuß. Artollerie in gemadten jcharfen 

Patronen erhalten, von denen dieje daher für jeden Mann immer nod 40 Stüd 

bereit zu halten hat. — Bei den Pulverwagen follen hinter dem 2. Treffen aud) 

die „SpanijhesReuter-Wagen“ jein. Für jedes Bat. fommen 16 Span, 
Reuter, die von 32 renadieren geholt und aufgejtellt, bezgl. weiter vorwärts 
transportirt werden. Während das Bat. feuert, legen dieje Grenadiere „ſich 

Länge lang platt auff die Erde nieder, daß fie nicht gejchojjen werden... Sobald 
die erjte Linie avanciren oder ein ander Movement machen muß, alßdann dieje 

Grenadiers hurtig aufffpringen, die Span. Reuter loßhaken und ſolche nad Gut: 

befinden der Generalität... weiter bringen.” — Der König verlangt genaue 
Monatsrapporte und Berihte don jeder Action. — „Sie jollen aber 

nicht von Hörenjagen Berichten jondern was jeder jelbjt Bon ihnen gejehen, weh: 
halb jie auf alles wohl Acht geben müffen... und joll bei Strafe der Cafjation 

feiner von ihnen dem andern jeine Relation communiciren“. — Strengite Vor: 
fihtsmahßregeln find gegen Dejertion und Marodiren anzuwenden. „Herz 
gegen find dem Soldaten alle 5 Tage feine 6 ggr. Löhnung richtig zu bezahlen“, 
ebenjo die Meinen Montirungsjtüde und die Verpflegung gut zu liefern. — Feind— 
liche Dejerteurs jollen bei Belagerungen zur Arbeit in den Yaufgräben verwendet 
werden. — Man-foll-unterwegs fleißig nad) Rekruten ausſchauen, die Meinten 
von 5’ 4". „Sobald fie Kerls von 6° oder dariiber wiſſen, follen die Kapitäns 

Iwoalle Mühe anthun, ſolche zu bekommen, auch wann ſie denſelben haben, es 

Sr. Maj. gleich melden.“ — „Wann Lagers ſind, wo es nicht Viel zu thun 
giebt, alßdann follen die Regimenter in jeder Woche 1 bii 2 mal ererciren. 

Es jollen aber denen Burjchen alßdann die ſcharffe Patronen wohl abgenommen 

werden.“ Aller gverel mit den Kaijerlichen ift durchaus zu vermeiden. — „Spiel: 

Huhr- und Sauffhändel“ find jtreng verboten. — Öffentlihe Huren dürfen nicht 

gelitten werden. — Kein Offizier joll anders al8 in der „Moundirung“ erſcheinen. 

— Das Lager ijt ftreng reinlich zu halten. — Das Reglement ijt jtreng geheim 
zu halten. ‚ 

Die 22 Artikel diefer Inſtruktion find für das preuß. Kriegs— 

wejen unter König Friedrich Wilhelm I. überaus bezeichnend. Zwar 
blieb Röders Korps bei dem an jich jchon tatenlojen Feldzuge müßig; 
aber das Stleinod des preuß. Kriegsweiens, auf dem jchließlidh alle 
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großen Erfolge Friedrichs II. in erjter Linie beruhten: die Mann $- 

zucht, wurde auch damals in bewundernswerter Weile gehegt und 
gepflegt. 

Prinz Eugen berichtete an den faif. Kanzler Graf Sinzendorf am 7. Juni 1734: 
„Die preußiihen Truppen madhen den Stern der deutjdhen 

Armeen aus. Das librige ftellt beinahe das Bild der Unbrauchbarfeit dar.“ 

In wie hohem Grade der König fi) um die Einzelheiten des 
Dienstbetriebes bei den Truppen fümmerte, beweift bejonders die 
Sammlung von Kabinetsjchreiben, welche der gejtrenge Herr 
von jeinem Regierungsantritt bis zu jeinem Tode an den jedes- 
maligen Chef des Regts. von Kröcher gerichtet und welche 
neuerdings das Archiv des Kriegsminijtertums erworben hat. 

Die Schreiben jind vom dienjttuenden Adjutanten oder dem Kabinetsſekretär 

verfaßt und vom Könige unterzeichnet, der es ſich nicht nehmen läßt, diejelben 

fehr oft mit furzen, meijt farkaftiichen Randgloſſen zu verjehen. Leider war es 

mir noch nicht vergönnt, von diefen Schreiben Gebrauch zu machen. 

b) öſterreich. 

S 80. 

Ein allgemeines faijerl. Erercir-Reglement hat e3 

bis 3. 3. 1737 nicht gegeben. Die Verjtatlicjung der Regimenter 
ging in Dfterreich überhaupt viel langjamer voran als in Preußen. 
Für jedes Regiment jtellte der Oberjt-Inhaber eigene Normen auf 
oder änderte die von jenem Vorgänger überfommenen beliebig ab. 
[S. 1589.) Ein öjterreichiicher General, der Prinz von Ligne, fenn- 
zeichnet dieje VBerhältnifje mit folgenden Worten: 

‚Sous pretexte de ne vouloir s’en tenir qu’aux Rescripts du Conseil 

de Guerre, chaque Colonel proprietaire &toit son Legislateur. Comme les 
Generaux ne voyoient jamais leurs Regimens, les Colonels commandans 

en faisoient tout ce qu'ils vouloient, exercoient et gouvernoient A leur 

maniere. C'étoit ordinairement des mauvaises imitations des Services 

etrangers. L’inegalite du nötre lui faisoit grand tort. Il est inouf quil 

ait fallu attendre la mort du Prince Eugene pour l'y &tablir. C'est à 

Mr. de Khevenhüller qu'on en a l'obligation. C'est un plaisir pour 

les gens methodiques de donner leur methode aux autres: il avoit plus 

d’ordre que de génié.« 

Bon jolchen Privat-Reglements it als ältejtes erhalten das 
„Erereitium des löbl. General Graf Wallisihen Regi— 
ments 3. F. jambt defjen Kriegsgebräuchen.“ Geben Salo, 4. Dezbr. 

106 * 
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1705.1) — Daran reiht jih das „Kriegs-Erercitium des 

Seldmarjchall-Lieutenants Grafen Brown... Regiment 

3. F. mit der Flinten wie auch Kurzgewehr nebjt allen Evolutioneg, 
jo gebräuchlich gewejen anno 1719*. 

Ein handſchriftl. Exemplar dicje® wohl nie gedrudten Reglements bewahrt 
die k. f. Hofbibliothel zu Wien (Nr. 10843). Ein zweites befindet fi im der 
Bibliothet Hauslab-Liechtenftein. Leptere8 führt den Titel: „Dero Römiſchen 

Kaeyferl. und Königl. Eathol. Majeität Kriegd-Erercitium mit der Flinten, wie 
aud Ft im Braud Nöthige Evolutioned. Zufammengebraht und verfertiget 

anno 1722.” Auch dies Reglement ijt für das Regiment Nr. 57, Graf Brown, 

beftimmt. Beide Eremplare find durd farbige Handzeihnungen erläutert. 

Ferner gehört dahin: „Kriegsgebräuce des Infanterie- 

Regiments Herzog dv. Lothringen“, deſſen Handichrift von 
1725 das f. k. Kriegsarchiv zu Wien (Abt. IV) bewahrt. — Gedrudt 
wurde das „Reglement über ein Kayjerliches Regiment zu 

Fuß. Borgejhrieben von Ihro Erellence dem Herrn Gen.- 
Feld.Marchal-Lieut. Regal. Samt dem Erercitio jowohl mit der 

Flinten als Musqueten und Schweinsfeder, auch Kurk-Gewöhrs, nicht 
weniger nach dem Commando bejonders deren Trommel-Streichen an— 

betreffend.“ (Nürnberg 1728.)?) 
Dies Reglement zerfällt in 51 „Nummern“: 1. Bon Stellung eines Regi- 

ments. 2. Wie man fich fertig zu halten. 3. Bon der Mardy Ordnung. 4. Von 

den Negiments-Streihen. 5. Won den Privilegien deren Regtr. 3. F. 6. Bon 
der Regts.Caſſa und deren Afjefioren, item von der Caſſa jediwedern Compagnie. 

7. Wie ein Negtd.-Protocoll ordentlid einzurichten. 8. Bon den Functionen 

derer Officier des gröften und Heinen Staabe. 9. Von Function derer Perfonen 

bey jeder Compagnie. 10. Was bei Aufmahung der Fahnen im Feld zu Mittag, 
item bei Ablöfung der Fahnen-Wacht zu objerviren. 11. Was bey Voritellung 

derer Dfficier zu objerviren. 12. Wie die neuen Fahnen angejchlagen und die 

alten caffirt werden, nebjt den Eyd-Formular. 13. Was an einem Fronleich- 

namstag zu objerviren. 14. Was zur 5. Dfterzeit. 15. Bon dem Te Deum 
einer Guarnijon im Feld. 16. Wie ſich die DOfficier auf Commando zu verhalten. 

17. Wem die Ehre gebühre, das Spiel zu jchlagen und das Gewöhr zu praejens 

tiren. 18. Bon den Wachten und Schildwadten. 19. Bon Haltung der Ordon= 

nanz. 20. Von der Begräbnuß. 21. Bon Ronden und Patrouillen. 22. Von 
denen Bereitichafiten. 23. Von Lagerwachen. 24. Vom Verhör. 25. Bon Ktriegs- 

Recht. 26. Bon Stand-Redt. 27. Bon unpartheyiihen und erbettenen Recht. 
28. Wie eine Erecution ſoll ausgeführt werden. 29. Vom Arquebujiren. 30. Bon 

Spieh-Ruthen oder Gaſſen-Lauffen. 31. Bon Erecution eines Weibsbild& oder 

») Vgl. Meunert: Geſch. d. Kriegsweſcus. III. (Wien 1869.) 

2) Stagl. Bibl. zu Berlin. (H. x. 83090.) 

gr 
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nicht obligirten Knecht. 32. Was zu obferviren, wann einer in effigie jujtificirt 

od. der Nahmen an den Galgen gejchlagen wird. 33. Wie der in des Henkers 

Hand gewejene Delinquent wieder ehrlich zu machen. 34. Bon Verlefung der 
Kriegd-Articuln, 35. Auf was Art und Weiß zu falutiren. 36. Erplication der 

Handgriffe vor die Herrn Ober-Offiziers im Salutiren. 37. Was einem Soldaten 

im erereiren zu wiſſen nöthig. 38. Bejchaffenheit eine® Spannifhen Reuther— 

Baldens. 39. Bon dem Exercitio derer Ober-Difizier. 40. Von denen Hand— 
griffen ded gemeinen Soldaten und Unterofficier in Reyhen und Gliedern ſowohl 

mit der Flinten als Musqueten, Schweins-Feder und dem Kurtz-Gewöhr. 41. Von 

dem Douppliren. 42. Bon den Scliegungen. 43. Bon der Chargirung Glieder- 
weiß. 44. Deögl. mit geraden und ungeraden Gliedern. 45. Desgl. mit gangen 

Reyhen. 46. Desgl. Plotond= od. Zugweiß. 47. Bon BatallionsQuarre. 48. Bon 

denen Schwendungen, 49. Bon Contra Mardiren. 50. Bon der Krayß-Ordnung. 
51. Ertract derer Commando-Wörter nebjt der Trommel. 

Wenn das Negal’iche Reglement auch erſt 1728 gedrudt wurde, 
jo iſt e8 doch weit früher, vermutlich um 1715 gejchrieben worden. 

Der Berleger jagt nämlich im Vorwort zur 2. Auflage: „Das Reglement 
ftammt aus der Feder eine, wegen jeiner ungemeinen Kriegserfahrenheit und 
eracten Beobadhtung der Disciplin, bey der Kayj. Armee in großer Hochachtung 
geitandenen Generald, des Hernm Grafen? Marimilian Ludwigs von 

Regal, Er., geflofien, welcher Anno 1717 als Kayſ. General: Feldzeugmeijter 
in der Belagerung vor Belgrad auf dem Bette der Ehren mit größtem Ruhm 
feelig verſchieden.“ — Die Arbeit iſt jehr tüchtig aber aud) fehr pedantiih; ein 

unverhältnismäßig breiter Raum ijt dem Ceremoniel gewidmet. — Regal bemerkt 

in feiner Vorrede, wie er „vorlängjt erfahren, daß wann einer feine Erperieng, 

Fleiß und Capacität hervorthun wollte, alſo gleich vor Naſen-weiß gehalten zu 
werden pfleget, und folglich meinem Werde viel ungleiher Cenfuren bevorjtehn“. 

Darin hat er Recht gehabt. 

Zwar machte das Reglement großes Aufjehn und gewann ge 
- radezu halboffizielle Geltung ; aber eben deshalb erregte es Neid und 

Unzufriedenheit. Das klingt noch deutlich heraus, aus der Art, wie 
der Prinz von Ligne darüber redet: 

»C'est le premier Reglement qui s’introduisit dans notre Armée, ou 

on vit paroitre avec peine des regles et des Maximes; il n'y eut sorte 

de ridicule qu’on ne lui donnät, et l’on fut charme, à ce que m’a dit mon 

pere, qui etoit à la bataille de Belgrade, que ce Regiment y fit, on ne 

peut plus mal. Voila donc l’exercice à la Regal! disoit on. Ce Regle 
ment pourroit ötre reduit au quart et n'en &tre que meilleur.« 

Eine zweite Auflage mit Plänen und unter Hinzufügung des ſächſ. Exereir— 

Reglement von 1728 erſchien zu Nürnberg 17349), eine dritte, Bardin zufolge, 
ebda 1739, eine vierte, nad) de Ligne, ebd. 1749, 

ı) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. x. 38100.) Bibl. der 12, Art.»Brig. Dresden. (K. 2.) 
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Ebenfalls noch zu den Sonder-Reglements gehört: „Richt 
Ihnur und unumänderlihe gebräudliche Objervationg- 
PBuncten, jomwohl in Militar al3 Deconomici® des löbl. Gen.- 
Feld-Marſch. Graff Daunijhen Regiments 3. F.“ Bon 
Leopold Grafen Daun. (Luremburg 1733)') [S. 1588.) 

Died Reglement ift von dem Sieger von Kolin verfaßt, der damald im 
Regimente ſeines Vaters Oberſt war. Es ijt der Vorläufer des berühmten 

Daun’ichen Reglements von 1759. [XVIIIb $ 101.) 

„Manuale oder Handgriffe der Infanterie, wie jolches 

ao. 1735 nad) dem damahlig alt Kayjerl. Würtenberg. Regt. 
3. F. bey dem Löbl. Gen.-Feld-Zeugmitr. Landgräffl. Fürſtenberg. 
Schwäb. Craiß-Regt. eingeführt worden.“ Vom Hptm. 9. A. v. U.?) 

Auf den Abbildungen dieje® Manuals erjcheint bei den Grenadieren zum 

erjtenmale der eigentliche Uniformrod, indem die Schöße umgejchlagen und zu— 

jammengebeftet find. Zugleich erfennt man, wie die allgemeine Einführung 

der Patrone eine leichtere Ladeweiſe als bisher gejtattet. Der Mann braudıte 

nicht mehr die Kugel in den Mund zu nehmen und den Pfropf aus der Hut— 

frempe hervorzuholen, jondern biß die Patrone ab und drüdte das Papier mit der 

Kugel nad). 

8 831. 

Am 1. März 1737 erließ endlich Kaifer Karl VI. ein „Re— 
gulament und Ordnung, nach welchem ſich gejambte un= 
mittelbare Kayſerl. Infanterie im denen Handgriffen und 
Kriegs-Erereitien ſowohl als in denen Kriegs-Gebräuchen gleichförmig 
zu achten haben.“ (Wien, 1737.)°) 

Dies erſte allgemeine öſterr. Neglement iſt vom Grafen 
v. Königsegg gegengezeichnet und gliedert fich in 27 Abjchnitte. - 

Wie all die früheren Neglements gibt es nicht nur die Exerzier— 
jondern auch die Dienjt-Vorjchriften. Offenbar Hat das Regal’iche 
Reglt. großen Einfluß auf die Redaktion gehabt; aber es zeigt fich 
bedeutender Fortichritt darin, daß alles weit concijer und bejtimmter 

gehalten iſt. 
Die Einleitung betont die Notwendigkeit einheitlicher Vorſchriften. — 

Der 1. Abſchnitt lehrt „Wie Unjere unmittelbare 8. Infanterie— 

Negtr. zu formiren und nad defjen Stärke einzutheilen jeien.“ An der 

Spike ftehen Mundirungs-Vorſchriften. Ein Regiment wird in 3 oder 4 Batail- 
lons abgeteilt, „aljo daß ein jeder Bataillon aus 5 OrdinarisCompagnien beftehet 

ı) u, 2) Vgl. Meynerta.a. O. 

9) Sal. Bibl. zu Berlin. (H. x. 38115.) Bibl. der 12. Art.Brig. (K. 3.) 
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und die 2. Grenadierd-Compgn. ſich an die beede Flügeln des Regts. jtellen. 

Die Compgn., jo einen Bataillon formiren, jollen nad ihrem Rang gejtellet 

werden, alfo daß warn das Regt an dem rechten Flügel einer Armee iſt, die 

1. Comp. auf dem r. Flügel des Bat., die 2. auf dem I., die 3. wieder auf dem r. 
und jo fort zu ftehen fommet, daß es allezeit die jüngfte Comp. in die Mitte zu 

jtehen betrifft. Wann aber das Negt. auf dem linden Flügel ift, folle die 1 Comp. 
aud) auf dem I., die 2. aber auf dem r. umd fo fort geitellet werden. Jeder Bat. 

wird in 3 Diviſionen, jede Diviſion in 2 Halb-Divifionen und jede Halb-Div. in 

2 Züg oder Plotons abgetheilet, aljvo dah ein Bat in 12 Zügen bejtehet.” Die 

Nangirung geichieht in 4 Glieder. Der Abjtand der Glieder iſt 3 Schr., der der 

„Reyhen“ jo, „daß ein Mann den andern mit dem Elenbogen erreichen könne“; 

jo viel thunlich jollen glei) hohe Männer zufammengejtellt werden. Gefreite und 

ültefte Gemeine fommen ins 1, Glied, die Meinften ins 2., die mittelmäßigen ins 3., 

die längjten ins 4. Glied. Zu jedem Bat. gehören 24 Corporale, ferner „4 Haupt— 

feuth u. zw. vor jede Divifion einer; dann ein anderer, jo jchließet; jodann kommen 

5 Lieutenant zu einem Bat., wovon 4 hinter die Hauptleuthe, der 5. aber vor 

die Fahne zu jtehen kommt. Die Fähnrich führen die Fahne in der I. Hand 

und werden in der Mitte des Bat. pojtiret... Hinter denen Lieutenanten fommen 
die Feldwäbel zu ftehen“, u. zw. in der Weije, daß 3 Schr. vor dem 1. Gliede 
die Tambours, 3 Schr. vor diejfen die Feldwaibel, wieder 3 Schr. vor diejen die 

Lieutenant® und abermals 3 Schr. vorwärts die Hauptleute jtehen. Der Oberjt 

jteht z. F. auf dem r. Flügel des Negts., 3 Schr. vor dem Hauptmann. Bor fic) hat 

er die Hautboiften und zu feiner Rechten den Obrijt-:Wachtmeijter z. Pd. mit 

gezogenem Degen, um die Commandi zu empfangen. Ebenjo steht auf dem 

l. Flügel der Obriſt-Lt., neben fic) den Wachtmeifter-Lt. mit dem Degen in der Scheide. 

2. Bon denen Handgriffen: Handgriffe mit der Flinthen; Hödgr. deren Gre— 
nadiern (mit der Örenade), Hdgr. mit der Schweins-Feder. Hdgr. mit dem Kurtz-Gewöhr. 

3. Bon denen Evolutionen oder Dopplirungen. 

4. Bon Chargirungen. Dabei treten die Offiziere in die Glieder ein; 
die Glieder jchliegen auf halbe Diſtanz auf, die Reihen jchließen nad) der Mitte 

tr. u. I. zujammen. Das 1. Glied ſoll das Bajonet pflanzen. Sobald ein Glied, 

Bug oder Divijion commandiret wird: „macht euc) fertig!“ da müſſen diejenige 

Glieder, welche nicht zum Feuer commandiret, gleih auf die Knye niederfallen, 

das 1. Glied die Kölben neben dem r. Knye ſetzen, gleich auch die andern zu thun 

. Sobald fommandiret it „Feuer!“ jollen die andern Glieder gleich) wieder 

aufitehn und das fernere Commando erwarten, und diejes joll auf alle Art mit 

Gliedern, Flügeln, Zügen und Divijionen im Chargiren objerviret werden. Wann 

ein Glied, Zug, Divijion oder Flügel commandiret wird, fih zum Anjchlagen 

jertig zu machen, joll fi) das darauffolgende gleich fertig machen, und jobald 

dasjenige, welches. angejchlagen hat, commandiret wird „Gebt Feuer!” ſoll dass 

jenige, welches ſich fertig gemacht hat, anjchlagen... Im Avaneiren jollen die 
Flügeln, Divifionen und Zügen, welche zum Fertigmachen commandiret werden, 

jo weit heraustretten, daß das legte Glied an das 1. zu jtehen fommt; alsdann 

die 3 vorderſten aljobald auf die Knye fallen und das legte fich fertig machen... 
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Sollte aber der gange Bat. glieder weiß chargiren müſſen, jobald commandiret 
wird „das letzte Glied macht euch fertig!” die erſte drey Glieder niederfallen, und 

das 4. alsdann wohl eintretten, damit es über die vorderſten wohl jchießen könne. 

— Bom Chargiren hinter einem Retrenchment oder Schang. — Einen hohlen Weeg 

zu cdhargiren. — Eine Brüde zu hargiren. — Ein Hödenfeuer zu machen. 
5. Einen Bataillon-Quarrde zu formiren. — 6. Bon dem Lager und 

Ordnung zu campiren. — 7. Vom Marche, Paffirung derer Defilden u. Brüden. 

— 8. Bom Einruden ins Lager. — 9. Was währender Laagerung zu 
beobachten. — 10. Bon Ausgebung der Parole. 11. Bon denen Trommel- 
jtreihen. — 12. Was bey Fouragirung zu beobadten. — 13. Bon der 

Vorjtell- und Quittirung deren Dfficiere. — 14. Bon Leih-Begäg- 
nujjen deren Offzn. — 15. Wie die Fahnen angeicdlagen werden jollen. — 

16. Wie fi) bey der Mufterung zu verhalten. — 17. Bon der Jurisdiction 

Unferer Regtr. 3. F. — 18. Bon gerichtlihen Berhören. — 19. Von Krieg®- 
Rechten. — 20. Bon unpartheyiſchen Kriegs-Rechten (d. h. joldhen, die von Aſſeſſoren 

unterjchiedl. Regtr. befegt werden.) — 21. Wie die Erecutiones an Delinquenten ge= 

führt werden. — 22. Bom Stand-Recht. — 23. Wie ein Delinquent, fo bereit3 unter 

Henkers Händen gewejen, wieder ehrlich gemacht werden jolle. — 24. Was zur 

h. Oſterzeit zu beobadten. — 25. Was am Fronnleihsnambästag zu ob— 

jerviren. — 26. Was bey Ubfingung des Te Deum zu beobadıten. — 27. Bas 
die Infanterie in einer Bejtung zu beobachten hat (48 Paragraphen.) 

Vergleicht man Dies Reglement mit dem gleichzeitig geltenden 
preußiichen von 1726, das doch 11 Jahre älter ist, jo jtellt es ſich 
al3 bedeutend altertümlicher dar. Das Granatenwerfen mit der Hand, 
der Gebrauch der Schweinsfedern, die Chargierung zu vier Gliedern 
find Momente, welche in Preußen längſt überwunden waren: ver- 

ordnet doch bereits daß preuß. Reglement von 1718, nur noch in 

drei Gliedern zu feuern. 

c) Bayern und Pfalz. 
& 82. 

Wie in Djterreich, jo bejtanden auch in Bayern neben, dem offi- 
ziellen Reglement von 1682 [©. 1288) Sonder-Borjchriften 
für einzelne Truppenteile, von denen ſich in den Landshuter Akten 
ein gejchriebenes „Erercir-NReglement für die Graf Prey: 
jing’ihe Compagnie vom 8. Oft. 1714 erhalten hat.!) 

Ein neues Erercitium Militare für die gejamte bayer. 

Infanterie erjchien i. 3. 1723.?) 
Es zeigt gegen die verhältnismäßig einfachen Borjchriften des Preyſing'ſchen 

Neglements offenbar Neigung zur Verkünſtelung. 

1) Münmich: Geich. der Entw. der bayer. Armee jeit zwei Jahrhunderten. (Münden 1864.) 

) Bibl. des 1. bayer. Inf.Regts. König Ludwig. 
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d) Kurjadjen. 

8 83. 

Hannß Frdr. v. Fleming bringt im III. Teile jeines „Boll- 
fommenen teutjchen Soldaten“ 1726 [S. 1455] eine jehr eingehende 
Überficht des damaligen fächfifchen Infanterie-Dienjtes. Die älteften 

Vorjchriften, deren er Erwähnung tut, find die Erercierbejtimmungen 

des General Joh. Matthias, Grafen v. d. Schulenburg vom 
9. Aug. 1704.!) 

Dieſe Beitimmungen find, Schufter und Frande zufolge,*) mit einigen Ber: 

befjerungen diejelben, weldye die „Anleitung zur Drilltunjt“ aus des Marſchall 
Hans Adam v. Shöning »Exercitus und Commando’s in der ſäch— 
jifhen Armee“ angibt, deren Erlaß in die neunziger Jahre des 17. Ihdts. 

fallen muß, da Schöning 1691 aus Brandenburg in ſächſiſchen Dienjt trat. 

Die Rangierung ift 6gliedrig; doc) wird zum Chargieren auf drei Glieder ein- 

doubliert. Das Bataillon hat acht Kompagnien, wird aber taltiſch in vier Divi- 

fionen geteilt, welche wieder in je vier Pelotons zerfallen. Die Grenadiere jtehen 

im Bataillon auf den Flügeln ihrer Kompagnien. Stand ein Regiment von zivei 

Bataillons in Linie, jo rangierten die Kompagnien des rechten Flügelbataillons 

von redht3 nad) links (1—8), die des linfen von lint® nad) rechts. Die Offiziere 
ftanden in einem Gliede vier Schritt vor der Front, drei Schritt vor ihnen der 

Oberjtlieutenant und wieder dor diefem drei Schritt der Oberft. Einen Schritt 

hinter der Offizierd-LTinie ftanden in der Mitte der Bataillonds Front die Fahnen, 

einen Schritt hinter diejen die Hautbois. Die Tambourd waren auf die Mitte 

und beide Flügel verteilt. 

Rumpf zufolge?) erjchienen 1707 „Musquetier- und Gre- 
nadier-Erercitien“ zu Dresden und 1711 in Chemnig „Mili- 

tär=Erercitia oder Handgriffe mit der Flinte“. 

H. 3. d. Fleming bemerkt ferner: „Die Chur-Sächſ. Exercitia 

find vor Zeiten in manchen Stüden verändert (wohl „veränderlich“) ge- 
wejen; nachdem aber von J. Exc. dem Herrn General-Marjchall, 

Reichs-Grafen v. Flemming neue Erercitia ordiniret, jo find die 

Handgriffe auf eine viel leichtere Methode gejeget, wie jolches aus 
der Nachricht Anno 1711 im Alt-Dreiden von Joh. Heinric) 
Schwenden gedruckt worden, zu erjehen.“ 

1) In neuer Bearbeitung erließ Graf v.d. Schulenburg dieſe Vorſchriften ald Inftruction 

und Reglement3 für die Truppen der Republif Benedig. (1718.) 

2) eich. der ſächſ. Armee. (Leipzig 1885.) III, Anhang Nr. 9. 

2) Allg. Literatur der ſtriegswiſſenſchaften. (Berlin 1824.) 
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Dies Reglement, welches 1709 erlafien zu jein ſcheint, findet fih nun auch 

in Fleming's „Zeutihem Soldaten” und ijt in der reichiten Weile mit einem 

ganzen Atlas von Figurentafeln ausgejtattet. Es behandelt folgende Gegen- 

ftände: Wendungen, Handgriffe mit dem Gewehr (ohne Bajonett), desgl. mit dem 

Bajonett, Evolutionen oder Dupplierungen, Handgrifie der Granadierer, Erercitia 
eines Pilenier8 und Gebraud der Schweinsfedern und jpan. Reuter. 

Um Diejelbe Zeit (1709 und 1710) erließ der Marſchall 
v. Flemming aud) eine Verfügung „Was in genere bey einer 

Bataille zu objerviren“. Oberſtlt. Schufter teilt als bejonders 
bemerfenswert daraus mit!): 

1. Bor jeder Schladht foll die Armee Gott auf den Knien um den Sieg 
bitten. 2. Zur Unterjdheidung joll die fächjifjhe Armee auf den Hüten Stroh 

oder Grün oder Weiß führen. 3. Der Angriff, ja jogar einzelne Phajen des 

Kampfes jollen der Armee durd Signalfanonenfhüffe angezeigt werden. 4. Wenn 

nad erfochtenem Siege der Feind verfolgt werden joll, jo hat dies nur von 

fämtlihen Granadier= Abteilungen und den dritten Gliedern der Edfadrond zu 

geihehen. Über das Schlachtfeld Hinaus dürfen nur Hufaren, Tataren u. dgl. 

leichte Truppen folgen. 5. Genaue VBorjchriften find für den Rüdzug gegeben. 

Auf Grund diefer Bejtimmungen find dann die betr. Stapitel des 

„Bollfommenen deutjchen Soldaten“ von 1726 verfaßt, 
welche außer dem jchon erwähnten Reglement auch das gejamte Ge 
biet der eigentlichen Kriegführung betreffen, immer allerdingg vom 

infanteriftiichen Standpunfte aus. 
Das Material, welches in diefem III. Teil Flemings aufgejpeichert ijt, 

ericheint namentlid; auch in kulturhiſtoriſcher Hinſicht interefiant, beſonders die 

Kapitel 39—42, welche den Gejundheitsdienjt behandeln, und das Stapitel 43 „von 

allerhand magijchen, fympathetiijhen und andern dergl. Kunjtjtüden, die denen 

Soldaten angenehm und nüßlich find.“ 

Die nächſtfolgende der mir befannt gewordenen Borjchriften iſt das 
„Snterimssfeglement über Erercitia und Mainements 
vor die Infanterie“ (Dresden, 9. März, 1732), deren Dand- 
jchrift die fgl. öffentl. Bibl. zu Dresden bewahrt. (C. 89, die zu— 
gehörigen Tafeln unter C. 66/7.) 

e) Kurbraunjchweig. 

8 84. 

Kurbraunjchweig zeichnete jich während des ganzen 18. Ihdts. 
durch reges militärisches Leben aus. 

1) Geich. der ſächſ. Armee. (Leipzig 1885.) III. Anhang Wr. 10. 
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Vielleicht die älteſte der hiehergehörigen Arbeiten ijt ein un— 

datiertes Manujffript: „Erercir-Reglement für die Infanterie 

und Anweijung der Örenadiers beim Gebraud der Gre- 
naden.“ (Statsarchiv zu Hannover, IV, 45a.) 

Erercitia der Infanterie Sr. Churf. Durdhlaudt zu 

Braunjhweig und Lüneburg (Auf dem Titelblatt bezeichnet 
„Hameln, d. 20. April 1708.) (Manujkript der Bibliothef des Gr. 

Öeneraljtabs zu Berlin, B. 2602.) 
Dir Stellung iſt 6gliedrig; die Ober-Offiziere führen 12’ lange Piten, 

die Unteroffiziere 8’ lange Kurzgewehre. Das Bataillon zerfällt in 3 Divifionen, 
jede zu 4 Pelotons. Mit den 12 Pelotons haben aber die Granadierer und die 

„Reſerve“ von etwa 72 Mann Stärke nicht? zu tun; fie werden auf die beiden 

Flügel des Bataillons verteilt. 
Die Ehargierungen gejhehen nad) Eindoublirung der 3 hinteren Glieder, 

jodaß 24 Heine Pelotons entjtehen. Man gab: Rottenfeuer, Plottonfeuer (mit 

Herausrüden der Plottons beim Avancieren) und Bataillonsjalve zum Salut (in 6 

Gliedern mit hohem Anſchlag abgegeben). 
Befondere Anhänge handeln von den Zeremonien bei Begräbniffen, vom 

Ererzitium der Unteroffizierer, der VBereidigung und dem Articulsbrief des Kur: 

fürften Georg Ludwig. [S. 1602.) 

Erercice der Infanterie. (Hannover, den 17. Martii 1723:!) 

Cölln 1723.)?) 
Bisher (jo fagt der F. M. C. 3. Freiherr v. Bülow in der Einleitung) 

jei in dem Exereiren feine egalit& objerviret worden; Sr. Majejtät befehle aber 
deren Einführung, und zu dem Ende ſei das Reglement erlaffen. — Dem eigent= 

lihen Erercice voraus gehen 12 Artikel: 1. Wie eine Compagnie in mard) zu 

jegen und zu rangiren; 2, Wie ein Bataillon zu rangiren. (Die Grenadiers 
werden auf dem rechten Flügel vereint; die Nangierung iſt noch 6 gliedrig.) 
3. Ordnung des auf-Mardies und wie die Helffte der Grenadier® auf den linken 

Flügel zu jegen. 4. Abtheilung des Bataillon zur Bataille (4 Divifionen zu je 
4 Pelotond und dann noc 2 Pelotons zur Nejerve; i. G. alſo 18 Pelotons. 

Die Rejerve jteht in der Mitte des Bataillons; die Grenadiere jtehen à part auf 

den Flügeln.) 5. Rangirung der Offizier und Unteroffizierd. 6. Schwendungen. 

7. Anſchließen der Reihen und Glieder. 8. Contra-Mard. 9. Erercice nad) der 

Trommel. 10. Wie die Schläge der Trommel deutlich zu verftehen find. 11. Wie 

ein Bataillon ferner zum Eprerciren disponirt wird. 12. Wie fich der Soldat zum 

Erereiren fertig madıt. 

Erercice: I Wendungen, II. Handgriffe, IH. Geſchwinde Commandos 

(Feuern und Bajonettefällen.) IV. Hauptgriffe (Ceremonialgriffe), V. Evolutiones, 

'ı) Bıbl. d. ge. Generalftabs in Berlin. (B. 2608.) Eine Hanbichrift biejes gedrudten Regle⸗ 
ments findet fid) in ber fol, öffentl. Bibl. zu Dreöben. (C. 69 no. 13.) Hier ift Bülow als der Ber: 

faffer genannt. *) Bibl. des Braunſchw. Offizier- Corps. (Nr. 1796.) 
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VI Doublierung, VII. Benennung der Feuer: Nottenfeuer, Hedenfeuer im 

Ausrüden, Pelotonsfeuer mit einem und mit zwei Gliedern, Divifiondfeuer desgl., 
Abfallendes Heden- oder Retrandhementsfeuer mit Pelotonsgliedern, Ordinär 
Belotonfeuer im Stehen, Feuer mit einem Peloton aus allen 4 Divifiones, Feuer 

im Apanciren und Retiriren: mit Belotons, mit Divifione®, mit dem ganpen 

1. und 2. Rang, mit zwei Gliedern aus den PDivijionen, General Deharge auf 

halben Mann zum Einbrud, Feuer aus dem Quarré unter Mitwirtung der Gre- 
naden werfienden Grenadierd, Defilée-Feuer. 

Anhang: Bier Punkte (Kleinigkeiten) — Erercice der Grenadiers; Erercice 

der Unterofficier8; Salutiren der Officiers. — Zmölf Objervationen. (Parade, 
Revue, Mufteruug, Fahnenholen, Wahtdienjt, Begräbnis u. dgl.) 

Zehn Jahre jpäter erjchien, „herausgegeben auf fgl. Befehl von 
G. E v. Melwill,“ eine Umarbeitung des Reglements, wieder unter 
d. T. „Erercice der Infanterie.“ Hamnover den 7. Augujt 
1733.') 

1. Wendungen. 2. Griffe. 3. Gejhwinde Commandos. 4. Die folgende 

Handgriffe. 5. Die ertraordinären acht Handgriffe nebjt denen Wendungen mit 
präjentirtem Gewehr. 6. Doublirungen mit Contremard fowie Anſchließungen. 
T. Feuerungen? 8. Evolutions d. h. alle Arten von Schwentungen mit "a, "a 

und gangen Divifions, ingl. umbs Centrum rechts und links Schwenten mit 
dem gangen Bataillon in Front. 9. Granadier-Erereice. 10. Unterofficier-Erer: 

cice mit dem Kurtzgewehr. 

DObfervationes: 1. Marihformation einer Compagnie. 2. Formirung 

des Bataillond. 3. Abtheilung zur Feuerung uud zum Mari. 4. Berhaltung 

der Grenadierd. 5. und 6. dedgl. 7. und 8. Mujterung. 9. Fahnenholen und 

Wegbringen. 10. Aus: und Einrüden. 11, Im Mari eine Gaſſe öffnen. 
12. und 13. Ab- und Aufmarfciren eines Bataillond. 14. Wie der Soldat zu 

gewöhnen, bei Unordnung jich jelbjt in Reih und Glied zu finden. 15. Nieder: 

legen des Gewehrs. 16. Kleine Paraden vor Capitäns Quartier. 17. Quarre- 

formirung aus 4 Divifionen oder 4 Bataillon im Mari. 18. Salutiren der 

DOfficierd. 19. Wachtparade. 20—29 Kleinigkeiten. 

f) Kleinere deutſche Heeresförper. 

88° 

Ein handjchriftliches „Reglement von der Hejjen-Eajjeli- 
Ihen Infanterie, nad) welchem Unſere ſämptlich Commandirende 
und folglich ein jeder Offizier bey der Infanterie ſich hinkünftig 
achten ſoll“ d. d. Caſſel, 1. Ian. 1728 befindet ſich in der Bibl. 
des Gr. Generaljtabs zu Berlin (B. 2576) und in der Landesbibliothek 

1) Sal. Bibl, Berlin. (H. x. 32850.) 
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zu Gafjel. Das lettere Explr. enthält die Notiz, daß der Gen.-Lt. 
v. Kutzleben das meijte an diefem Reglement ausgearbeitet habe. 

Das Reglement zerfällt in 75 Artikel. Es beginnt mit dem Schlagen der 
Reveille und endet mit dem Verhalten bei Revuen. Die Aufftellung ift vier 

gliedrig; da8 Bataillon wird in Diviſionen geteilt; auf dem rechten Flügel fteht 

die Grenadier-ompagnie, welche wirklich nod) Grenaden wirft. Die Chargierung 

wie die Evolutionen jtimmen im Wejentlihen mit den älteren preußifchen Ein- 

rihtungen überein. 

Kol. Dänisches (alfo auch Holjteiniches) Ererzir-Regle- 
ment f. d. Infanterie. (Kopenhagen 1704.) 

Kriegs-Erercices für die Däniſche National-Infan- 
terie (Ölüdjtadt 1729.) 

Kriegs-Erercitia für die Dänijche Infanterie. (Olden— 
burg 1739.) 

Eine bibliographiiche Seltenheit it „Ihrer Churf. Durdl. 
zu Cölln, Biſchoffen zu Münjter u. j. w. Münſterſche Kriegs 

Erercitia“, d. d. Brüll, 12. Juni 1730"). 
In der Einleitung tut der Churf.-Erzbiihof Element Auguſt fundt, „daß 

ihm ſolche Erercitia von Unferem Generals Lieutenanten Unſerer Münftrifchen 

Kriegs-Trouppes Graff August zur Lippe Lieben Getrewen präfentirt” und 

von ihm approbirt worden ſeien. Es iſt eine recht gut gefabte, knapp gehaltene 

fleine Arbeit in 9 Abjchnitten: 1. Manual. 2. Granadier-Erercitia mit der Gra— 

nade und dem Gewehr. 3. Erercitia mit dem KHurk-Gewehr. 4. Mit den Ejpontons 

und Fahnen. 5. Auf Mard deren Compagnien zum Bataillon. (Rangierung in 

4 Glieder; Einteilung des Bataillond in 4 Divijionen und 13 Pelotons, deren 

eines zur Deckung der Fahnen in der Mitte des Bataillons fteht und fich nicht 

am euer beteiligt. Die Chargierung geſchieht in 4 Gliedern, doch feuern nur 

die 3 hinteren; das erjte Glied niet nieder. VBorzugsweije kommt Pelotonfeuer 

in Anwendung.) 6. Wann das Benerabile vorbey kommt. 7. Wann mit dem 
Gewehr geihwohren wird. 8. Erecutiones mit Gafjenlauffen. 9. Handgriffe zur 

Trauer. — Anhang: Ayds-Formel. 

Unter den jüddeutjchen Neglements des 18. Ihdts. ift wohl das 
ältejte dasjenige, welches auf Befehl des Markgrafen Friedrich 
Magnus von Baden zu Durlad) 1702 gedrudt wurde. ?) 

E3 Handelt in neun Abteilungen 1. Von der Formation ded Fußvolks, 

2. Bon der Lagerung, 3. Von der Formation der Kavallerie und Pragoner, 

1) Bibl. des Berfafjers. 

*) Auszug bei Schreiber: Bilder des beutichen Wehrftandes. Baden und ber ſchwäb. Streis, 

1500—1800. (Starlörube 1851.) 
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4. Bon dem Gewehr, 5. Von Funetionen der Officierd, 6. Von Exercice mit der 
Flinten und Bajonette jammt den Evolutionen (mobei auch das Exercice der 

ÖSrenadiere und Dragoner behandelt wird), 7. Von Erercice der Reiterei, 8. Bon 

Duarrd (e8 wird ſtets mit jpan. Reutern umgeben) und 9. Vom Feuern (Peloton- 

und Gliederfeuer). 

Neglement und Erercitium der (württemberg.) Infanterie. 
(Ludwigsburg 1712).) 

Einen recht altertümlichen Eindrud macht die „Kurge, doch 
Deutlihe Anweijung, Worin bey Einer Bürger-Com- 
pagnie Eines Jeden Offiziers Function bejtehe, und 
wie diejelben bey Eräugnenden Xorfällen . . jich zu verhalten haben: 
So viel als erlaubt und möglich nach dem Militairischen Wejen ein- 
gerichtet.“ (Lübeck 1728.)?) 

Die „Bürger Compagnie“ jteht hier der militärijhen gegenüber, welche 
eben nicht aus Bürgern jondern aus „Heuerlingen“, d bh. geheuerten, gemieteten 
Soldaten zufammengejegt iſt. Einleitend handelt die Arbeit von der Subordination 
und von dem, worin eine Bürgercompagnie bejtehe. („Der Musquetierer Anzahl 

wird mit gutem Bedacht nicht ſpecifieirt.“ Sie wechſelt nämlid nah Ort und 

Umjtänden von 96 bi8 200 Mann.) Daran jchließt ſich ein ungemein äußerlich 

gehaltene Ämter buch in 11 Kapiteln. (Auffallend ift es, daß die Fahne nicht 
im Haufe des Kommandanten fondern in dem des Fähnrichs aufbewahrt wird, 

ein altertümlicher, an die frühere Bedeutung des Fähnrichs erinnernder Zug.) 

Drei Kapitel behandeln den „Marc“, drei den Wachtdienjt. In neun Abs 

jchnitten werden die Griffe mit Piquen, Halbpiquen, Kurtzgewehr und Flinte 

auseinandergejegt, in fünf anderen die Elementarbewegungen (bredien der 

Neyhen und Glieder, Wendungen, Schwendungen, Scliegung der Reyhen umd 
Glieder, Dopplirung). Endlich wird auf das Verhalten einer Bürgercompagnie bei 
Feuerlärm und Unruhen Hingewiejen. — Angehängt iſt „Eines Hoch-Edlen 

Hochweiſen Raths diefer Kayjerlihen Freyen und des Heil. Römifchen Reichs 

Stadt Xübed Revidirte Wacht-Ordung“ vom 29. Januar 1644, die aljo 

damals ſchon jeit 84 Jahren in Geltung jtand: ein Beweis nicht nur von ehren: 

feftem Conſervatismus jondern aud von echt ſpießbürgerlicher Stagnation. 

Einer bejonderen —— ermangelt wohl des A. F. 
„Hercules. Geſchickter Offizier von der Infanterie. 

Wie derſelbe in ſeiner Function nach heutiger Kriegsmanier ſich an- 
ſtändlich aufführen könne.“ (Hamburg 1704.) 

) Bibl. der 12. Art.Brig. in Dresden. (K. 1.) 

*) Bibl, des Berfafiers. 
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8 86. 
Ein Schweizerijches Reglement vom Anfang des Jahr: 

hunderts ift die „Injtruction oder Handgriff für die Füfilierer, 
wie fie ihre Füfils recht führen und gebrauchen ſollen.“ (Bajel 1712).') 

Bon niederländijchen Arbeiten erwähne ich: 
Recueil van militaire ordonnantien; Nederduitsch 

en Fransch?) Hag 1720°). 
Recueil van Placaten, Ordonnantien, Instructien, Ordres 

en Listen betr. den Saacken van den Oorlogh. (Hag 1722) — 
»Extracten« daraus (Herzogenbujch 1741).%) Diefe Sammlung it 

bis 1796 fortgejegt worden.?) 
Hinfihtlih Schwedens führe ich auf: 
Förordning och Reglemente für Infanteriet jomden... 

Stoning Carl XII. [Reval 1701).°) 

g) Frankreich. 

8 87. 
Sehr merkwürdig erjcheint es, daß juſt zur Zeit entjchiedenjten 

Übergewichtes Frankreichs: in der zweiten Hälfte des 17. und der 
eriten des 18. Ihdts., die infanteriftiiche Literatur der Franzoſen 
durchaus abhangt von dem deutjchen Vorbilde. Es ijt darauf jchon 
Dingewiejen worden [S. 1293]. Der berühmte Kriegsminijter Louvois 
hat nicht eine einzige Zeile taftijcher Vorjchriften hinterlaſſen. — Die 

fal. Ordonnance sur l’exercice vom 2. März 1703, deren 
dürftigen Inhalt man bei Briquet?) abgedrudt findet, umfaßt faum 
15 Seiten; und doc hat diejer Erlaß, wie Puyjegur berichtet und be- 

flagt, während eines halben Jahrhunderts die franzöjiiche Infanterie 
beherrjcht; denn die Ordonnanz don 1707 iſt nur jeine einfache 
Wiederholung, und dasjelbe gilt von den taftischen Teilen der In- 
struction sur le campement vom 1. Juni 1733. 

Snzwijchen hatten die großen Milttärliteratoren Feuquières, 
Folard, Morit von Sachſen und Puyſégur [S. 1467, 1478, 
1500 und 1515] nicht verfehlt, auch der Infanterie ihre Aufmerkſamkeit 

1) Abdruck in der Schweizer Milit »Btg. 1876. 

2) bis 9) Minift. van Dorlog im Hag. (I. A. 870—872.) 

9) Bibl der Berliner Striegdafad. (D. 2286, 2290.) 

) Code militaire ou compilation des ordonnaires. (Paris 1761.) 
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zuzumenden ; Puyjegur gab jogar den Spaniern ein berühmtes Regle— 
ment [$ 88]; aber in Frankreich jelbjt fanden die taftifchen Ideen 

diefer Männer wenig Eingang; für die in den maßgebenden Streifen 
herrfchenden Anjchauungen find vielmehr die »Etudes militaires 
contenant l’Exercice de l’Infanterie« (Paris 173+,') 
1750,?) 1758) bezeichnend, welche Bottee, Capt. im Regiment La Fere, 
dem Könige widmete. 

Bottee handelt in breiten Auseinanderjegungen von der Nützlichkeit der 
File und nod ganz im Sinne Wallhaujens von den »bataillons geometriques.« 

Man muß aljo zugeitehen, daß die Infanterietaftif während des 
erjten Dritteld des 18. Ihdts. in Frankreich bedeutend tiefer ftand 
al3 in den germantjchen Ländern Europas. 

h) Romaniſche Südftaten. 

8 88. 

Bon der Infanterie-Reglements der ſüdromaniſchen 
Völker ift das ältejte dasjenige, welches auf Befehl Louis XIV. 
von Frankreich der Marquis von Puyfegur, als General-Direftor der 

Truppen Spaniens für dieje verfaßt hat. [S. 1654.) Es erſchien 

gleichzeitig mit den Neglts. für die Neiterei und die Dragoner: 

Reglamento para que la infanteria, caballeria y dra- 

gones que al presente hay y hubiese en adelante en mis ejercitos de 

Espaüa se pongan en el pi& y numero de ÖOficiales y soldados como se 

hizo y observa en mis ejercitos de Italia y Fländes con las ordenanzas 

aqui insertas: como tambien lo que se ha de ejecutar en las juntas 6 

consejos de guerra que entre si deben hacer los cabos y oficiales de cada 

cuerpo para lo que en ello se previene. Contiene el Reglamento de 

28 de set. 1704 el de 10. abr. 1702 el de 18. die. 1701, es decir, consti- 

tucion, organizacion, regimen y penalidad. (Neapel 1705°%); Cadiz 1706; 

Madrid 1728.) — Franzöſiſch: Reglement et ordonnances pour tous nos 

Gens de Guerre tant Cavalerie, Infanterie que Dragons, de quelque Nation 

que ce puisse estre, en quelque Pays qu'ils soyent on quils puissent aller. 

(Brüjjel 1702.*) 

Unzweifelhaft überragt dies Neglement bedeutend alles, was 

hinsichtlich des Fußvolks in Frankreich jelbjt Geltung hatte: em 

!) Bibl. d. gr. Generalftabes in Berlin. (B. 3065.) *) D&pöt de la guerre. Baris. (A. I. d. 4.) 

») Bibl. de Ingenieros. Mabrid. *) Depöt de la guerre. Brüflel. (no. 5241.) 
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Beweis von den Wert, den die Durchführung eines einheitlichen Willens 
hat im Gegenjag zu dem Zuſtande der Berjumpfung, den faule 
Noutine und unfruchtbare Diskuffionen jederzeit herbeiführen müſſen. 

Unter den italienijchen Reglements it das merfwiürdigite 
das, welches der NReichsgraf Joh. Matthias v. d. Schulenburg, 

für das venetianijche Fußvolk erlajjen hat. 

Schulenburg, ein Altmärfer, geb. 1661, focht zuerjt unter braunjchweig. 

Fahnen gegen Türfen und Franzofen, dann unter Victor Amadeus von Savoyen 

in Oberitalien. J. 3. 1702 trat er in das ſächſiſche Heer, deilen Oberbefehl 

in Polen ihm anvertraut wurde Berühmt ijt fein Rüdzugsfampf bei Bunig 

gegen Karl XI. 3.8.3. 1709 und 1710 fommandierte er das ſächſ. Hilfsforps 
in Flandern; doch ein Zerwürfnis mit dem F. M. v. Flemming veranlaßte ihn, 

den ſächſ. Dienjt zu verlafien und in den der Republik Venedig zu treten. 

Glänzend verteidigte er 1716 Corfu, machte in den folgenden Jahren wertvolle 
Eroberungen in Albanien und Griechenland und jchloß jeine kriegeriiche Laufbahn 

durd) einen meijterhaften Rüdzug vor den den Bafjarowiger Frieden nicht rejpef- 

tierenden Türken. Seinen Lebensabend (er jtarb 1747) widmete Schulenburg der 

Stärkung der GStreitfraft Venedigs. Damals entitand auch das vorzügliche 
Esercizio militare, regola universale dell'infanteria veneziana dal velt- 

maresciallo eonte di Schulemburg. (Benedig 1724.) 

Eine handſchriftliche Verdeutſchung „Inftruction und Reglements für die 

Truppen der Republit Venedig“ (1718) bewahrt die IV. Abt. des f. f. Kriegs— 
arhivs zu Wien. 

Außerdem erwähne ih: »Capitoli ordini e privilegi 
delle milizie toscane, pedestri et equestri, stabiliti e con- 
cessi d’all’ altezza reale di Cosimo III, gran duca di Toscana«. 
(Florenz 1706) ferner: »Esercizi militari con li quali si 

doveranno disciplinare tutte le milizie dell’ A. R. die Co- 
simo III.« (Florenz 1707) und »Instruzioni a tutti gli uffi- 
ciali, cancellieri, depositarji e caporali delle milizie pedestri 
ed equestri.« (Florenz 1707.) 

Dieje Reglements, bejonders das erjte, find merkwürdige Zeugen für das 

Fortbeſtehen der tosfanifchen Yandmiliz, die jeit dem mächtigen Anſtoß Machia- 

vellis niemals ganz erjtorben war. Das zweite jtellt auf 73 Kupfertafeln das 

Erereitium mit Musfete, Pike und Bajonett dar; das dritte ijt ein Amterbuch. 

Il Commando per l’esercizio d maneggio dell’armi del 
fuciliere egranatiere da pratticarsi per tutte le soldatesche 
dello Stato Ecclesiastico. (Rom 1736) 

Jähns, Gejhichte der Kriegswiſſenſchaften. 107 
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Regolamento pel servizio, disciplina e commando delle 
compagnie degli alabardieri napolitani. (Neapel 1737.) 

Ein jeltjamer ardaijtiiher Zug: im zweiten Drittel des achtzehnten Ihdts 
ein Reglement für Sellebardiere zu geben ! 

4. Gruppe. 

Formation und Taktik der Kavallerie. 

a) Preußen. 

8 89. 

Es ijt eine weit verbreitete Anjicht, daß echt favalleriftiiche Ideen, 

zumal der Gebrauch der blanfen Waffe als eigentlicher Reiterwaffe 
und die Amvendung des Galops beim Schod erſt durch Friedrich 
d. Gr. im preußijchen Deere eingeführt worden jeien. Richtig iſt, 
daß erit unter dem großen Könige der echte Neitergeiit, wie er unter 
dem großen Nurfürjten die brandenburgiichen Schwadronen belebt 
hatte, wieder zu praftiichem Wirfen erweckt wurde; jene „Ideen“ 
aber waren niemals untergegangen ; ja jie hatten jogar jchon unter 
Friedrich I. reglementarische Form angenommen. 

Die Behördenbibliothet zu Deſſau bewahrt eine Handjchrift 
(Nr. 11037) welche den Titel führt: „Allerunterthänigit Ohnmaß— 

geblicher Entwurff des Erercier-Neglements für Ihro 

Königl. Mayſt. Cavallerie.“ Sie ſtammt vermutlich aus dem 
Sahre 1708. S. 1655.) Das Eremplar ist durchjchoffen, hat aber feine 
Nachträge. Der Inhalt ordnet jich wie folgt: 

Gap. I. 1. Vom Aufbruch aus dem Quartier. 2. Von der Sammlung. 

3. Aufitellen und Nangirung. 4. Rojitur und Stellung eines Reuters. Abhol— 

und Ausbringung der Estandarten und Paufen. 6. Formirung der Escadrons. — 

II. Was bei der Mujterung zu objerviren. — III. Bon der Revue und wie die 

zu machende Honneurs eingerichtet werden jollen. — IV. 1. Bom Erereiren über- 

haupt. 2. Bon der Mbtheilung. 3. Bon den Wendungen. 4. Doublirung der 
Glieder. 5. Verjtärtung der Fronte. 6. Bon den Schwentungen. 7. Ab- und 

Auf-March. 8. Abjallen. 9. Attaquiren. 10. Handgriffe z. Pi. 11. Chargirung 
3. Pr. 12. Abjigen und Koppeln der Pferde. — V. 1. Formirung des Regts. 5. F. 

2. Chargirung z. F. 3. Vom Wiederauffigen. 4. Handgriffe 3. F. 5. Revue z. F. 

6. Bon Wegbringung der Estandarten und Paufen. 

Die Rangierung in drei Gliedern war in der brandenburgijchen Kavallerie 
ihon 1689 eingeführt worden;!) jo findet fie fich denn auc in dem Reglement 

1) Die Reiterei Guſt. Adolis rangierte in 4 Gliedern, diejenige Karls XII., die beweglichſte 

und ſchnellſte ihrer Zeit, in dreien. 
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von 1708. — Die Attaque gefhieht durhausmitdem Degen („Pallajch“) 

in der Fauft. Es wird im Schritt angeritten, auf das 2. Kommando „Mark“ 

ein mäßiger „Trapp“ angejchlagen und nad 100—150 Schritt Avancirens „jehet 

ji) das gange Regiment in einen jtarden trapp oder gutten Gallop. 

Sobald diejes March March commendiret, heben fid die Offizier und Reuther 
im Sattel und jtehen in den Eteigbügeln, nehmen den Pallaſch von der Piltol- 

balfter auf und halten ihn mit fteiffen Armen gerade vor ſich in die Höhe, als 

wolten ſie damit hauen.“ 

8 90. 
König Friedrich Wilhelm I. ſoll 1720 cin Reglement für 

die Kavallerie erlaffen haben, das ich jedoch nicht kenne, weil 
es ſich merfwürdigerweije in feiner der großen Berlmer Bibliotheken 
befindet, auch nicht im Archiv des Kriegsminiſteriums. Jedenfalls 
Itand es nicht lange in Geltung; denn jchon ſieben Jahre jpäter 

erging das „Reglement vor die fgl. Preuß. Cavallerie-Re- 
gimenter. Worin enthalten die Evolution zu Pferde und zu Fuß, 
dag Manual und die Chargirung und wie der Dienjt im Felde und 
Guarniſon gejchehen joll, auch wornach die jämmtliche Offiziers jich 

zu verhalten haben. Desgl. wie viel an Tractement bezahlet und 
davon abgezogen und auch wie die Mundirung gemachet werden joll. 
Drdnung halber in XII Theile und jeder Theil in gewiſſe Tituls 
und jeder Titul in gewiſſe Artifles abgefafjet.“ Gegeben und gedrudt 
Potsdam 1. Martii 1727.) Ein in allem wejentlichen gleiches Reg— 
lement wurde an demjelben Tage für die Dragoner-Regimenter 
erlajjen.!) Beide Neglements ftimmen in alle dem, was nicht un— 
mittelbar den Kavalleriedienſt betrifft, mit dem Infanterie-Reglt. von 
1726 [©. 1659] überein. 

I. Theil. 1. Wie ftard ein jedes Negiment ift: 5 Escadrons — 

30 Ober:, 60 Unter-Offz8., 10 Trompeter, 650 Reuter, 10 Fahnenjchmiede, dazu 

der Unterftab (Bei den Pragonern: 5 Escadrons — 22 Ober-, 45 Unter:Offzs., 

10 Tambours, 600 Dragoner, 5 Fahnenjchmiede; dazu der Unterjtab.) Es gibt 

aber auch Kavall.:Regter. zu Escadrons. Jede Escadron zählt 6 Ober:, 12 Unter: 

offzs. 2 Trompeter, 130 Reuter, 2 Fahnenjchmiede und zerfällt bei der „Kavallerie“ 

(nicht bei den Dragonern) in 2 Compagnien. Die Pragonerihwadronen find 
etwas jchwächer. 

2. Wie ein Negt. in Escadrons ſich jegen und z Pf. fid) rangiren joll (in 

drei Bliedern). — 3. In was Ordnung ein Regt. 3. Pf. bei der Nevue ab- 

!) Archiv des Kriegsminift. zu Berlin. (III, 12, 3 u.4.) Sol. Bibl. zu Berlin. H. x. 17625 

und 17642.) 
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marjchieren joll. — 4. Was bei einem Marſch und bei der Schwenfung mit Zügen 

und Escadrons zu objerviren. 5. Wie die Compagnien 3. Pf. (bei den Drag. 

„die Escadrons“) die Revue pafjiren, 
I. „®ie die Erercitia 3. Pf. follen gemaht werden.“ Es wird 

gefordert, „daß jeder einzelne Reuter volltommen Herr jeines Pferdes jei, dasſelbe 

fenne und veritehe”. Den Kommandeuren und Rittmeijtern wird anempfohlen, 

„daß fie die Pferde nicht unvermögend dide futtern, jondern in Othem jeben und 

in dem Stande halten, jederzeit zu mardiren und fatiguen damit zu thun“. Es 

wird nahdrüdlid darauf hingewieſen, „daß der Hauptdienft des Reuter und 

Dragoners zu Pierde gejchiehet, folglich aud) am meijten darauf gehalten werden 

muß, daß ein Regt. Cavallerie oder Dragoner zu Pferde in volllommen guter 

Ordnung gebracht und bejtändig darin erhalten werden möge“, und daß der Fuß— 

dienjt zwar auch vor die Reuter und Pragoner widtig und von Nöthen jei, 

aber erjt in zweiter Linie jtehe. Die Wendungen z. Pf. wurden nicht mehr, 

wie im 17. Ihdt. zu Einem fondern zu Vieren ausgeführt; aber im Übrigen 

behielt man noch wejentlich die bei der Infanterie gebräuchlichen Bewegungen bei. 

II. 1. ®ie eine Compagnie (Dr.: „Escadron“) und Negt. zu Fuß 

rangiret werden ſoll. — 2. Wie ein Negt., wenn es abgejefien ift, 3. F. ſich 
formiren ſoll. 

IV. 1. Durdmarde der Offz8. Hinter das Negt. wenn die Handgriffe 

gemacht werden follen. — 2. Marche der Offzs. vor das Negt., wann die Griffe 

gemacht jeind. — 3. Wie die Ober-Offzs. ihre Degens führen und damit falviren 

jollen. — 4. Handgriffe der Fahnenjunfer mit den Etandarten (Drag. „Fahnen“.) 

V. Wie die Chargirung gemachet werden foll. (Diefer Teil iſt 
nur für die Dragoner näher in jieben Titel fpezifiziert. Dabei wird die Chargierung 

auf der Stelle, im Avancieren und Retirieren, das Hedenfeuer und die General- 

jalve abgehandelt.) 

VI 1. Abmarde und Ordnung in dem Mardiren 3. F. mit einem 

Regt. — 2. Was in dem Marche und bey der Schwendung mit Pelotons (bei 

den Dr. „mit Divifions“) zu objerviren. — 3. Wie ein Regiment wieder aufs 

marchiren joll. 

VII 1. ®ie die Regtr. und Escadrd. jollen bey der Revue und in dem 

erjten Lager in Campagne an Mannjchaft und Pferden complets fein. — 2. Wie 
die Compgn. (Dr. „Esedrs.“) bey der Revue formirt werden jollen. — 3.—4. Weitere 

Nevuebejtimmungen. — 5. Wie den Leuten das Erereiren 3. Pf. und 5. F. am 

feichtejten zu lehren und ein Regt. in ordre zu bringen ohne die Leute zu fatiguiren. 

VII. Wie der Dienſt im Felde geſchehen joll. — Diejer Teil ent— 
jpricht, Heine Abweichungen nad Ausdrud und Sonderbedingungen abgerechnet, 

durchaus dem betreffenden Teile des Infanterie-Reglements von 1726. Der 9. Titel 

von den Ordonnanzen fehlt jedoch im Kavallerie-Reglement; ftatt „Fahnenwacht“ 

heißt e8 bei den Neutern „Etandartenwacht“, jtatt „Zapfenſtreich“ „NRetraite“ u. j mw. 

— Bejondere Hervorhebung verdient nur Titel 19: „Wie die Armee mit dem Feinde 

batailliren joll“., Da heißt es: „Alle Esquadrons jollen, fobald fie avdanciren, 

den Feind zu attaquiren mit aufgenommenem Gewehr und fliegenden Etandarten 
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(Fahnen) gegen den Feind mardiren und alle Trompeter follen blajen (alle 

Tambours Marche jchlagen). Dahero fein Commandeur von einer Esquadron 

bey Ehre und Reputation ſich unterjtehen ſoll, zu ſchießen, jfondern die Esquadrons 

jollen den Feind mit dem Degen in der Fauſt attaquiren. Wovor die Generals 

von den Brigades repondiren follen. (Daher find die Pfanndedel zu öffnen und 

die Futteral3 um das Garabinerfhloß zu binden)!)... Wenn die Esquadrons 

attaquiren, muß es im Trabe gefchehen, und feine ESquadron jollabwarten, 

biß fie attaquiret wird, jondern allemahl zuerjt den Feind atta= 

quiren... Die Offzs. und Unteroffzs. müfjen die Leute immer encouragiren, 

ihnen die Sadje gantz leicht machen, und wenn jemand zu weichen anfangen wolte, 
jelbigem den Degen in die Rippen jtoßen oder den Kopf entivey hauen.“ — 

I. ©. Hat diejer Teil 26 Titel. 

IX. „Wie der Dienft in der Barnijon gejdhehen joll“. Ganz 

wie bei der Infanterie; nur folgt nody ein Titel „Wie die Pferde in Acht genommen 

werden jollen“. 

X. Marſchdienſt, ganz wie bei der Inf.; nur fällt der 1. Titel fort. 

XI Ordres, wornad die ſämmtlichen Offiziers fih zu ver- 

halten haben. Ganz wie bei der Infanterie. 

XI. Verpflegung. Wie bei der Infanterie; doc geht hier dem „Proprete“= 

Titel noch einer voraus „Wie die Pferde abgejchaffet und angelauffet werden jollen“. 

Anhang: Bon dem Dienjt im Felde: 1. Von dem Marche mit der 

Armee. — 2. Bon der Fouragirung. — 3 Bon der Feldwacht. — 4 Was bey 
dem Marde von einem Convoy zu objerviren. — 5. Was die ausgeſchickte 

Patrouilles zu objerpiren haben. — 6. Wie man fi en Embuscade jegen joll. 

— 7. Bas die Offzs. wann jie auf Parthey ausgejchidet werden, zu objerviren 

haben. — 8. Was auf dem Marche in der Nacht zu objerviren. — 9. Wie man 

jeine Retraite machen fol. — 10. Wie fid) eine Troupe über eine Brüde oder ein 

furz Defilde ziehen fan, wenn er (!) vom Feinde gedrungen wird. — 11. Wie eine 
Troupe durd ein Defilde oder über einen Damm ſich ziehen muß, wenn man 

gewärtig ijt, den Feind anzutreffen. 

Dies Neglement beweist, daß Friedrich Wilhelm I. bereits feiner | 
Reiterei die Gejichtspunfte gegeben hatte, unter denen Großes zu | 
leijten war. Er jelbjt aber war nach jeiner Richtung Infanterift, 

ebenjo jein vorzüglichjter Mitarbeiter, der „alte Deſſauer.“ Beide 
verjtanden wohl den Neitergeijt; aber er bejeelte fie nicht, und daher 

lief, bei den Gejtaltungen, welche jie ihm anwieſen, manches mit 
unter, was ihn hemmte, ihn jo zu jagen, „infanterijierte.“ 

Künftlihe Ererzierformen, umjtändlihe Entwidelungen, kurze Tempi, unzu— 
reichende Übung in Überwindung von Terrainſchwierigkeiten u. dgl. m. behinderten 

1) Diefer Bevorzugung der blanfen Waffe entipricht es, wenn Friedrich Wilhelm I. im Dezember 

1734, als er für die Mannſchaft der drei ausgerüdten Dragoner-Regimenter neue Degen ſchickte, dazu 

ichrieb: „Das Forte der Gavallerie befteht darin, allemal gute Seitengemwehre zu haben.” 
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die freie Entfaltung des Neitergeiftes. Man erwäge 3. B., daß, während das 
Reglement Friedrihs I. die Attade in ftarfem Trabe oder gutem Galop aus- 
geführt wiſſen wollte, dasjenige Friedrich Wilhelms I. nur von der Attade im 

Trabe redet. Dazu fam die Gefährdung der Feldtüchtigfeit der Neiterei durch 

langen Frieden; denn ein folder jchadet der Kavallerie ſtets mehr als dem Fußvolk. 

Bi daß der König es begünftigte, hielten die meijten Negimentächeis auf gemäjtete 

Pierde; man fchonte die Tiere, für welche jährlich nur knapper Erjag fam, und 

machte ihnen, ganz gegen die Vorjchrift ded Neglement3 nur wenig Bewegung. — 
Friedrich d. Gr. Hat daher die Cheis „Pächter und Bauern“ gejcholten. — Um 

die Reiter troß des Pferdeſchonens zu beſchäftigen, ließ man jie dejto fleißiger zu 

Fuß exerzieren. 

Noch kurz vor jeinem Tode erlie der König d. d. Niejenburg 
14. Juli 1839 eine Drdre wegen der Formen beim Lagerbeziehen 
der tavallerie, (Akten des Negts. Gensd’Armes im Arch. des 
Sr. Generaljtabs zu Berlin.) 

b) Oſterreich. 

8 91. 

Die intereffantejte favalleriftiiche Arbeit aus der Zeit Kaiſer 

Karls VI. iſt das 1726 erjchienene, 1734 neu aufgelegte „Ererci= 

tium zu Pferd und zu Fuß“ welches Graf Ludw. Andreas 
v. HKhevenhüller für jein Dragoner:Kegt. verfaßt und jpäter jeinen 

berühmten „Objervations-Bunften“ [S. 1589] angehängt hat.!) Dies 
Neglement zeigt die Dragoner noch durchaus als „Doppelfämpfer“. 

Es zerfällt in 18 Abjchnitte. 
1. Wie das Negiment in Parade zu ftellen: bei Meinem Terrain 

oder vor dem Erbfeind (Türken) in drei, bei genugjamem Terrain und vor 

regulirten Feinden in zwei Gliedern; fünf Schritt Gliederabjtand, Rotten obne 

unmittelbare Fühlung. Drei Hauptdivifionen: Corps de Bataille, rechter und 

linker Flügel. Jede Divijion enthält drei Compagnien, deren jede im Negiments- 

Berbande als ein Ploton gilt. Die Grenadier-Compagnie wird geteilt: zwei 
Züge halten auf dem rechten, zwei auf dem linken Flügel. (Ausnahmsweiſe teilt 

man das Negiment aucd in vier Divifionen zu je drei Kompagnien.) Die Offiziere 

halten vor der Front. 

2. Bonder Mardhe-Ordnung. (Eilf Kommandos.) Es wird gewöhnlid) 

zugweiie, d. h. mit Viertel-Kompagnien in Front marjchiert und die Marſchſäule 

durch Abſchwenken hergeſtellt. Man konnte aber auch fompagnieweije oder in 

Eskadrons (zu zwei Nompagnien) marjchieren. Eine Hauptaufgabe war das 

Wiedereinihwenken „in Bataille*. Zu den Marſchbewegungen redinet Berf. auch 

1) gl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16715 ) 
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den Übergang aus der zwei in die dreigliedrige Stellung und umgefehrt, jowie 

das Offnen der Glieder. 
3. Die Evolutioned. Dieſe bezeichnet Khevenhüller als „ein ſowohl 

ejientiales als nüßliches Erercitium, nicht allein derentwegen, weilen dadurd) das 

Pierd geübet, der Soldat jein Pferd zu führen und reiten lernet, jondern aud in 

Bataille, Marchen in engen Terrain, dann auch vor die Offnungen, wann 

Infanterie, Artillerie, Bagage od. dgl. durchzupaffiren hat, dienlid. Will 

geihweigen, daß man durd) jelbe die jchönjte Ordres de Bataille formiren und 

wiederum mit Ordnung ändern fann und andere dergl. Operationen machen.“ 
(Sieben Kommandos.) Dieje „Evolutionen“ jind nichts anderes als die damals 

jo jehr beliebten Doublierungen der Glieder bezgl. Reihen (Rotten). 

4. Shwenfungen oder Converjionen mit geöffneten Reyhen 

und Öliedern (Sechs Kommandos.) Die Schwenfungen gefchehen immer zu 
vieren, u. zw. den Zeichnungen nad, ebenjo wie die Cvolutiones, ſtets in 

furzem Galop. 

5. Handgriff-Erercitium zu Pferd. (25 Kommandos. Preizehn davon 

betreffen die Chargierung mit dem Dragonergewehr, welches auffallend lang ift, 

fünf das Feuer mit der Pijtole, drei den gleichzeitigen Gebrauch von Pallaſch 

und Bijtole.) 

6. Shwenkungen oder Converfjionen mit gejhlojjenen Reyhen 

und Sliedern. Zwölf Kommandos.) Dieje Bewegungen dienen bejonders der 
Chargierung. 

7. Bon der Chargierung. (45 Kommandos.) Das Feuer geſchieht „in 

gang zerbrochenen Gliedern“ (d. h. in ganzer Negiments-Front derart, daß das 

erite Glied mit der Piitole, da zweite mit dem Gewehr jchießt), ferner „diviſion— 

weis mit gangen Gliedern“ (wobei jedes Glied für ſich Gewehrfeuer abgibt), dann 

„eſquadronweis mit zerbrochenen Gliedern“ und endlich „plotonweis” im avanciren 

und retiriren. Außerdem wird auch „iharmugirt“. — „Weil die Cavallerie— 

Operationen alle mit dem Degen in der Fauſt zum beiten gefheben 

und nur gegen den Erbfeind das Feuer zu gebrauden, aljo ijt zu 

beobachten, daß die gantze Glieder-Feuer des Negts. nicht zu practiciren jeynd, 

jondern ein lang dauerndes, welches dem Feind, da er ganz nahe angeloffen, mit 

guter Schließung der Reihen und Glieder durd) ein Feuer mit gang zerbrochenen 
Gliedern des andern und erjten Gliedes, conjecutivement muß gemacht werden. (sic !) 

Und gleichwie jedes Glied zweimal Feuer giebet, aljo fünnen die, jo erſtens ge: 

ihofien haben, jchon Zeit genug haben, fall® es länger continuiren jollte zu laden.“ 

Beim Chargieren im Netirieren deden die Grenadiere die Flanken der jtaffelweiie 

feuernden und zurücdgehenden Abteilungen ; fie fünnen auch „itatt der Piſtolen zu 

ergreiffen mit zerbrochenen Gliedern aus der Fronte eine gute Diitanz herausbrellen 

und, da fie ihre Granaden geworffen, fich wieder retiriren; und, jobald die Granaden 

gejchlagen und etwann der Feind in Gonfujion gebracht, drauf los gehn“. 

8. Bon der Quarré und deſſen Abtheilungen. (Neun Kommandos.) Es 

Handelt ſich Hier um die Vieredsbildung zu Pferde, melde unter Umſtänden auch 

nad) Art eines „Creißes“ jein kann. Dieje, offenbar gegen die Schwarmangrific 
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irregulärer türkiſcher Reiterei vorgejehene Gefechtsjtellung erinnert an mittelalterliche 

Kampfweiſe. [S. 294] »Un bataillon quarre A cheval« bemerkt Fürft de Ligne 
binjichtlich diejer Formation »est le comble de la bötise«. 

I. Vom Abfigen. (Acht Kommandos und ein jog. General-Hauptfommando; 
legtere8 hatte wieder fünf Kommandos: 1. Macht euch fertig zum Abfiten, 

2. Sitzet ab und fuppelt, 3. Trett vor die Pferd, 4. Das Gewehr hoch, 5. Gewehr 

an die r. Schulter!) Die „Trouppe“ wird 3. F. vor den gefuppelten Pferden zur 

Chargierung „geitellt“. Flügelleute u. zw. der rechte des erjten, der linfe des 
zweiten und der rechte des dritten Gliedes bleiben im Sattel. 
10. Erereitium zu Zub. Stellung und Einteilung des Regiments zur 

Parade z. 3. Iſt man dazu abgejejien, jo führen die Offiziere den Degen, ift 

man aber 3. 5. ausgerüdt, die „Flinte. 

11. Vie das Regiment zur Erercirung zu ftellen. 
12. Handgriffe. (69 Kommandos.) Ganz infanterijtiih; jogar das 

Bajonett kann aufgejtedt werden. 
13. Die Evolutione3 3. F. (20 Kommandos.) 
14. Chargirung 3. F. (58 Kommandos.) Das gliederweije euer 

berriht vor. 

15. Bon der Quarre 3. F. (Zwölf Kommandos.) Hierbei jpielt das 

Sranadenwerfen der an den Eden des Vierecks aufgeitellten, mit ihren Gejchofien 

zwölf Schritt vorlaufenden Grenadiere eine Hauptrolle. : 

16. Bom ®Viederaufjiten. (Sieben und ein Hauptlommando.) 

17. In und aus dem Lager zu ruden. 
18. Bom Erercitiv einer Compagnie oder Heinen Troupp allein. 

Nach einer Notiz bei de Ligne muß Khevenhüllers Reglement aud noch in 

einer Prachtausgabe o. J. in länglihem Folioformat herausgefommen jein; denn 

er bemerft: »Ce sont toutes des planches d’Evolutions, qui sont gravées et 

entendues à merveille. Mais on voit bien, qu’en ce temps-lä on pensoit 

beaucoup plus aux Turcs qu'aux Chretiens.« 

Khevenhüllers höchjter Ruhmestag war der Handſtreich bei 

Braunau im Mai 1743, der den Nüdzug der bayer.-franzöj. Armee 
zur Folge hatte. Schon im Januar des folgenden Jahres ijt er 
mitten in der Beichäftigung mit der Errichtung der Yandmiliz in 
Böhmen und Mähren und der geplanten Neubefejtigung von Wien 
plöglic) vom Tode ereilt worden. 

ec) Bayern und Sadjen. 

8 92. 

Wie in Ofterreich erlichen auch in Bayern im erjten Drittel des 

Jahrhunderts die Negimentsfommandanten auf eigene Hand Regle— 
ments. Ein jolches tft das’ von dem Oberjtwachtnitr. v. Neyß verfaßte, 
von Braunau, 6. Juli 1734 datierte „Erercitium 3. Pf., welches 
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bei dem churbayer. Löbl. Gen.-F.M.-2t. Graf Coſtaiſchen Couraſſier— 
Negt. geübt wird und vom jelben auch accurate gehalten werden 
ſoll.“ (Manuffript des Hauptconjervatoriums zu München. (Nr. 229).*) 

Dies jehr primitive Reglement gibt Anweifungen zum Abmarjcieren zu Vieren, 

zum Aufmarjchieren, zum Schwenfen mit Esfadrons und Kompagnien, zum Kontre— 

Marſch und zur Chargierung mit dem Garabiner. Alles weitere follte fi) vor 

dem Feinde jelbjt ergeben und konnte auch eigentlich im Frieden nicht geübt werden, 

weil damals die bayr. Reiterei faſt gar feine Pferde hatte. 

Interims-Neglement für die furfürjtliche Cavallerie von 
1707. (Sächſ. Statsarchiv zu Dresden. 9130 Nr. 41.) 

Kurſächſiſche Ordonnanz vor die Cavallerie. 17172). 
Allg. Reglement für die Furfürftl. Cavallerie von 1728. 

(Sächſ. Stat3archiv zu Dresden. 9130 Nr. 40.) 
Interims-Reglement über Erercitia und Mainements 

vor die Savallerie. (Dresden 19. März 1732). Handjchrift in 
der Kal. Bibl. zu Dresden. (E. 90; die zugehörigen Tafeln E. 87.) 
Beiliegend ein Anschreiben des Grafen dv. Wacerbarth an den Prinzen 
von Weißenfels... (Soll 1733 gedrudt worden jein.) 

d) Frankreich. 

S 93. 

Lecoquemadeleine Lt. col.: Le service ordinaire 

de la cavalerie. Paris 1720).°) 
Ördonnance du roy, portant reglement pour l’habille- 

ment, equipement et armement de la cavalerie avec le projet d’in- 
struction pour les evolutions et celui d'un instruction concernant 
la marche en route et le service en campagne. (Met 1733).*) 

Bemerkenswert find die Gedanken des Marfchalls von Sachſen 

über die Reiteret.?) [S. 1504.) 
Er war der Meinung, daß die Kavallerie leicht zu bewaffnen und auszu— 

rüften jei, um zur größten Schnelligkeit befähigt zu bleiben, und daß man fie jtets 

in gutem Training zu halten habe. Die jehr fojtbare ſchwere Reiterei brauche 

man nur in geringer Zahl; ihre großen Pferde jollten zu einfachen ruhigen Be— 
wegungen ausgebildet werden; feſte Geſchloſſenheit jei für fie die Hauptſache. Sie 

habe, gleich der ſchweren Artillerie, immer beim Gros der Armee zu verbleiben, 

1) Bol. den Auszug bi Münich a.a. ©. 

2) Angeführt in Rumpfs Allg. Literatur der Kriegswiſſenſchaſten. I. 

3) Depöt de la guerre. Paris. (A. 1. e., 2.) 

4) Depöt de la guerre. Paris. (A. I. e. 40.) ®) Reveries, I. 
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müſſe mit Küraſſen, Helmen und im 1. Gliede aud mit Lanzen ausgerüjtet fein. 

Dazu kommen ein 4° langer Degen und ein Narabiner, doch feine Pijtole. Die 
Reiter jeien jorgfältig zu wählen: Leute von 6 bis 7 Fuß und nicht corpulent. — 

Die Hauptmafje der Reiterei möge aus Dragonern bejtehen: Heineren Leuten 
auf fleinen tätigen Pferden, weldhe zu geihwinden Bewegungen fähig und im 

Infanterie-Gefecht ebenjo geübt jeien wie in dem zu Pferde. Ihre Waffen find 

Degen, Mustete und Pite (legtere auch zum Fußgefecht.) — Reiter wie Dragoner 
jollen in drei Glieder rangieren. Zum Abjigen öffneten die Tragoner die Glieder, 

um mit Ys der ganzen Front gliederweis rechts zu ſchwenken, ſodaß die Schwa- 
dron achtgliedrig mit vechtsum hielt. Dann jahen fie ab, foppelten die Pferde 

und jchwenkten z. F. in Front. Die beiden Flügelmänner jeder der 5 Reiben 

blieben als Bierdehüter im Sattel. Die abgejejiene Mannſchaft focht teils als 

Piteniere, teils als Musketiere. Dieſen Dragonern fielen alle kleineren Kavallerie- 

dienjte zu: Esforten, Rekognoszierungen, Borpojten u. j. w. — Der Graf von 

Sadjjen war der Meinung, dab jede Navallerie, welche jih im Sattel auf den 

Gebraud der Feuerwaffen einlaſſe, durd einen fühnen Angriff über den 

Haufen geworfen werde. Dennocd lie; er feiner Neiterei den Karabiner, ja er 

jtattete jein eigenes Ulanen-Regiment mit einem von ihm jelbjt erfundenen Hinter- 

lader aus, der indejjen, wie Yloyd (I, 11) verjichert, den Anfprüchen nicht genügte. 

Bejondere Sorgfalt joll auf Erhaltung eines gleihmäßigen, jteten Tempos ver- 

wendet werden. An Evolutionen jeien zu üben: der Caracol, die gliederweijen 

Schwenkungen nad rechts und lints mit halben Vierteln der Front, um nad) jeder 
Richtung Terrain gewinnen zu fünnen, und die Attade in äußerſter Gejchlojjenbeit, 

die nad) dem Durchbruch jofort wieder herzuitellen jei. Auf 20—30 Schritt jollte 

man in den vollen Yauf fallen. Er verlangt große Entfernungen im Galop und 

erflärt eine Schwadron, die nicht 2000 Schritt in diejer Gangart zurücdlegen könne, 

für dienjtunbraudhbar. — Bei den Dragonern jollte bejonders das 3. Glied zum 

Flankieren benugt werden. — Stets, auch im Winter, jeien die Pierde in ton: 

dition zu halten und volljtändig an Flinten- wie Kanonenfeuer zu gewöhnen. 

Auf die Franzofen haben die Lehren des Marjchalls faum Einfluß ausgeübt, 

dejto mehr auf Friedrich d. Gr., wenn dieſer auch nicht auf alle Einzelheiten der 

Reveries eingegangen iſt. 

D. L. O.: Service journalier et exercice de cavalerie. 
(Chaumont 1740).') 

5. Gruppe. 

Formation und Taktik der Artillerie. 

a) Preußen [vgl. ©. 1619). 

8 94. 

Um die Entwidelung der brandenburg.spreuß. Artillerie erwarb 
jih hervorragende Verdienjte Markgraf Philipp Wilhelm von 

1) Depöt de la guerre. (A. I. e. 3.) 
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Brandenburg, welcher 1697 als Generalfeldzeugmeijter an deren 
Spite geitellt worden war. Ihre Leiftungen im jog. Orleanjchen 

Kriege (1689— 1697) Hatten der neuen Waffe ein jolches Anſehen 

gegeben, dab der Nurfürjt ihr den Rang vor allen andern Waffen 
erteilte, !) den jie freilich der Tat und der Wahrheit nach doch noch 
nicht zu behaupten vermochte. Ber der Königsfrönung am 18. Ian. 
1701 war die Artillerie neun Kompagnien jtarf. 

Nächſt der kurzen Ordnung für die Artillerie-Bedienten von 
1672 [©. 1323) it das ältefte Dienjtreglement dasjenige, 
welches Markgraf Philipp Wilhelm am 3. März 1704 unter: 
zeichnet und König Friedrich I. d. d. Cöln a. ©. 15. März 1704 
ratifiztert hat. Die Hdſchft. desjelben befindet ſich im Archiv des 

Kriegsminiſterii. (V. 1.) 

Es jind 12 Artifel. — 1. Die Artillerie beiteht aus 10 Compgn.: der Leib— 
comp. (60 M. Feuerwerker und Bombardiere) und 9 Comp. Wanoniere zu je 

42 M. — 2. Der Chef jeder Comp. reicht vierteljährlih dem G=-%..Zgmitr. und 

dem Generalcomijjariat die Quartalvolle ein. — 3. Den Eid der Treue legen alle 

Artilleriiten im Laboratorio und Zeughauje ab. — 4. Jede freimerdende Stelle ijt 

von den Gomp.-Chefs jofort durch einen anjehnlichen unbeweibten Mann zu be- 

jegen. Die Corporals machet ein jeder Eher von ihm jelbjten; im der LXeibeom- 

pagnie des Marfgrafen-Beneralszeldzgmitrs, mag dem Oberjten freijtehn, die Va— 

canzen zu bejegen. — 5. Neuzuernennende Tffizierd und Avancements jchlägt der 

Oberjt dem G.-F.-3.-Mſtr. vor, der fie dem Könige zur allgn. Approbation vor— 

trägt. (Alſo Hier ernannte der König die Artillerie-Offiziere, während das in 

Frankreich bis 1755 der Grandmaitre de l’artillerie tat!) — 6. „Iſt höchſt 

nöthig, daß feiner zum Feuerwerfer, als woraus die Offiziers herſtammen, möge 

employirt werden, er habe ji) denn zuvor mit einem Eyde verbunden und unter: 

jchrieben, daß er aus S. K. M. Dienjten nimmer gehen oder, da ihm jolches doc 

allergnädigit concediret würde, daßjenige, was er allhier gelernet, niemand wieder 

zu lehren jondern bi in jeine Sterbegrube bey und vor ſich behalten werde.“ — 

7., 9. 10. Der G.:%..3gmiter ift vom Oberſten jtet3 auf dem Laufenden zu er= 

halten. — 8. Alle diejenigen Zeugbedienten, jo nicht die Feuerwerkerei exereirt, 

jollen nicht weiter avanciven. — 11. Die Comp.Chefs dürfen den Leuten unter 

feinem Vorwand die Gage verfürzen. — 12. Bei allen Contractabſchlüſſen ift der 
rechtsgelehrte Commifjar heranzuziehn. 

Der König bejtätigt dies Neglement, um „bei Unjerer Artillerie eine gewiſſe 
und beitändige Berfajjung zu machen.“ 

Über die Taktik der damaligen Artillerie gibt Hennert 
[XVII b. 8 76] einigen Aufſchluß. 

1) Asbrand, gen. v. Borbed: Geſch. des Garde⸗-Fuß ⸗Art.Regts. (Berlin 1885.) 
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Die Artillerie wurde auf dem Marſche, wenigjtens in Feindesnähe, dem 
Fußvolke zugeteilt und folgte hier truppweife den Grenadieren jedes Bataillons. 

Im Lager fuhr fie rechts oder links jedes Negts. auf, zumeilen aud) vor der 

Fahnenwache. — Zum Gefecht formierte man „Brigaden“, welche beftimmten Infan— 

terie-Regimentern überwiejen wurden. Die Befehlshaber follten fi immer mit 

den Artillerie-Offizieren über die Aufitellung der Gefüge und die Art deren Vor— 

bringung (ob durdy Pferde oder durch Mannjchaften) beiprechen und für die nötige 

Bededung forgen. — In der Schlacht bei Turin 1706 waren in der Front des 

1. Fußvolkstreffens 30 Schr. breite Zwijchenräume gelaſſen, in denen die Artillerie 

auffuhr. Bejondere Sorgfalt wendete man dem Kartätjichfeuer zu, und aud) 

die Handlanger waren jo weit ausgebildet, dab jie im Notfall die Büchſen— 

meiiter vertreten fonnten. 

Im Feitungstriege befolgte man die Grundfäge Coehorns [S. 1382], der 
das Übergewicht des Belagerers auf überlegene Geſchützzahl in ſtarken Batterien 
zu begründen befirebt war. Vor Bonn 1689 jtanden 70 brandenburgifche Geſchütze 

in Batterie, welche, wie ſchon unter dem Gr. Kurfürſten vor Stettin, gleichzeitig 
feuerten. 

8 95. 
Nach dem jchwedischen Feldzuge jchied König Friedrih Wil: 

helm I. die Feld- von der Garniſon-Artillerie. 
Die Feldartillerie war bejtimmt, Feld- und Belagerungsgeſchütze zu bes 

dienen und bildete ein 5 Kompagnien ſtarkes Bataillon, das 1731 noch um eine 
Kompagnie vermehrt wurde. Die Garnijon=-Artillerie bejtand aus 4 Kom— 

pagnien für den Feſtungsdienſt. — Seit 1713 wurden in allen Feſtungen und 

bei Berlin Schiehübungen abgehalten, weldye nad) einem Musweije von 1737 

jährlid 14 Tage dauerten — etwas ganz Außerordentliches in jener Zeit! 

Eine handjchriftl. „Injtruftion, wie das Geſchütz in 
Schlachten, Belagerungen und Verteidigungen zu ge: 
brauchen jey“!) jtammt wahrjcheinlich a. d. 3. 1734. 

Neben den bei den Truppen jelbjt eingeteilten zahlreichen „Regiments: und 

Feldſtücken“ wurden auch größere Kaliber mitgeführt, um Päſſe zu forcieren, Ort: 

ihaften zu beſchießen und in den Schlachten die Flügel zu deden. Lebterenfalles 

jtellte man fie gern auf Höhen auf, umzog deren Fuß mit einem Graben und 

übertrug diefen Gejchügen die Aufgabe, den Feind während jeine® Aufmarjches 

unter euer zu nehmen und die Bedrohung des eigenen Flügels durch Neiterei 
des Gegners mittels ihrer Kartätihen zu hindern. — Solche ſchweren Kaliber 

waren 12-Pfünder oder leichte 24-Pfünder (früher „Schrotbüchfen“ genannt). — 

Als Regiments-Stüde dienten 3-Pfünder. Sie wurden einzeln oder zu zweien in 
den Intervallen zwijchen den Bataillons und Negimentern verteilt oder zwiſchen 

») Auszug beiv. Malinowski ud. Bonin: Geſch. der brandenburg.»preuß. Artillerie. III. 

(Berlin 1842), nad) einem damals in Bonins Befig befindl. Mipt. des Oberft v. Holgmann und einem 

zweiten im Befig des Oberftlt. v. Hahn. Der Verbleib beider Handjdhriften ift mir unbelannt. 
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den Brigaden zufammengejtellt. Sie gingen mit den Truppen feuernd vor wie 

zurüd und galten als die artillerijtiihe Hauptjache; denn man meinte der Gewinn 

einer Schlacht hinge nicht von der Größe jondern von der Menge der Geſchütze 

ab, da eine 3spfündige Kugel ebenjo wie die 6-pfündige die Rotten des 1. und 
2. Treffens durchſchlüge. Allerdings jei das Kartätjchfeuer größerer Kaliber weit 

ihärfer; aber wenn mit Kartätichen zu feuern begonnen würde, jei gewöhnlich 

bereits der Ausſchlag der Bataille erfolgt. 

Aus den legten Regierungsjahren Friedrich Wilhelm I. jcheint eine 
Abhandlung im Archiv des gr. Generaljtabes herzurühren (A. I. 8), 
welche den Titel führt: „Uber die preuß. Feld und Belagerungs- 
Artillerie jowie über Angtiff der Poligone nebjt Schußtafeln.“ 

b) Djterreich. ſvgl. ©. 1614.) 

8 96. 

Zu Anfang des 18. Ihdts. galt die vorzüglichjite Sorgfalt den 
Regimentsgejchügen, welche man bejtändig vermehrte. Auch 
die Haubigen wurden nicht nur im Feitungsfriege jondern auch im 
selde mehr und mehr angewendet. Aber troß der großen Zahl des 
Gejchüges (zu Ofen und Peterwardein lagerten 1705 allein 800 Ka— 
nonen ohne Lafeten) und troß der Stärfe des Korps war Die 

faiferl. Artillerie doch nicht zum beiten bedient und jtand namentlich 

jeit dem Tode des 5.:.3.:M. Frhrn. v. Börner, den Prinz Eugen 

jeinen „braven Conſtabel“ nannte, derjenigen anderer Armeen in vielen 
Dingen nach.) — Eine Überficht der in der öfterr. Feldartillerie 
vorhandenen Amter gibt der Lt. und Auditor Koftfa in jeinen 
„Objervationes zu dem f. Artifulsbrief Yeopolds I.“ (1724).?) 

Zur Feldartillerie gehörten damals die Mineur-Kompagnien, die Roh-Partei 

und das Zeugamt. Koſtka zufolge hatte die Artillerie den Rang vor den beiden 

anderen Waffen. 

3. 3. 1724 erfolgte ein Erlaß des „General-Feld-Land- und 

Hauszeugmeiſters Grafen von und zu Daun, welcher befiehlt „Denen 
Stüdjunfern und Oberjtüdjunfern das nöthigſte aus der Lehre von 
Kegelichnittlinien beizubringen.“ — Wie lange in Ofterreich die alten 
Rechte der Büchjenmetjter Geltung hatten, lehrt ein Befehl des 

F.M. Gr. hevenhüller d. d. Linz 1742, wo es heiht:?) 
„Demnach eines alten und von dem Militär jederzeit beachteten Herkommens iſt, 

daß bei erfolgter Ubergebung einer Stadt oder Feſtung alle und jede alldort 

1) Meynert; Geſch. ber k. k. Armee. III. (1854.) 

)j u, ) Dolleczek: Geſch. der öſterr. Artillerie. (Wien 1887.) 
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befindliche Kirche, Kapelle und deren Glocken mittels einer den Artillerijten zuzu- 

jtellenden NRecompenje gebührend abgelöjet werden, jo wird allen und jeden, die e& 

angeht, aufgetragen, die angezeigte Summe alfogleih zu erlegen...“ Auch war 

damals der Artillerie die Freiheit unbejtritten, ihre Bagage unmittelbar hinter den 

Geſchützen und Munitionswagen folgen zu laffen. Wollte ein General, der Kom: 
mandierende nicht ausgejchlofien, feine Bagagemwagen ebenfalls vorn haben, jo mußte 

er ſich dies Net von der Artillerie erfaufen. 

c) Sadjen [vgl. ©. 1616). 

8 97. 
Für die Entwidelung der ſächſiſchen ?Feldartillerie it bejonders 

der nordiiche Krieg wichtig geworden. !) 
Die unter Befehl des Grafen v.d. Cchulenburg S. 1683] 1706 bei Sorau 

zujammengezogene Armee zählte auf 17000 M. Fußvolk und 2000 Reiter 300 

Mann Artillerie in 4 Nompagnien mit 32 Gejchügen. 

Schulenburg ordnete an, daß zu jedem der 3 Korps, in welde die Infanterie 

geteilt wurde, 6 Dreipfüinder als „Intervallengejchüge* in das 1. Treffen eingereibt 

werden jollten. 

Weſentlichen Anteil hatte die ſächſiſche Artillerie 1710 an der Einnahme von 

Riga — Im Frühjahr 1714 erließ der Oberjt:Haus- und Feldzeugmeiiter 

General Graf Waderbarth in Polen „Sefehtsbejtimmungen“, in denen 

es u. a. heiht: „Mit den Stüden muß man aber von ferne ſchießen, jobald man 

den Feind erreichen fann, und fleifig im Anmarjc damit continuieren. Aber mit 

den „Haugrigen“, jo mit Kartätſchen geladen jind, muß man erit gar nabe jchiehen, 
fonft lieber gar nicht. Sobald die Bataille angehet, jo jollen die Stüde von den 

Leuten gezogen werden.“ 

Im Lager von Zeithain war die ſächſ. Artillerie mit 1 Feldbatterie von 

4 Nompagnien nebjt Mineurs und Rontonniers in Stärfe von 658 Mann mit 

72 Geſchützen vertreten. (Davon waren 48 Feldgejchüge.) 

d) Sranfreid. 

S 98. 

Die franzöfiiche Artillerie hat jich während des ganzen 18. Ihdts. 

in einem Zuftande bejtändiger Umwandlung befunden, der 

zwar manche und wejentliche Fortjchritte zeitigte, aber doch auch 

durch den Mangel an Stetigfeit ſchädlich wirkte.) 
Louvois hatte i. J. 1668 ſechs »compagnies permanentes d’Artillerie« 

begründet; vier Jahr jpäter entwidelte jih daraus ein Regiment, das 1691 

bereits 6 Bataillone zählte, jedes zu 13 Nompagnien, nämlich 8 Kompagnien Füjt- 

1) v. Rretſchmar; Gejch. der furf. u. fol. Sächſ. Feld-Artillerie. (Berlin 1876.) 

®) Bol. Bardin a. a. O. 
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liere, 2 Arbeiter und 3 Kanoniere. Eine Urdonnanz vom 5. Febr. 1720") atta- 

birte der Artillerie die Mineurs und Sappeurs. Als Pontoniere 

dienten die Arbeiterfompagnien. Eine Ordonnanz vom 22. Mai 1722 regelte den Dienit 

und die Nangverhältnifie der Offiziere. *) Durch Ordonnanz vom 5. Juli 1729 erhielt 

das Artillerie-Regiment die Bezeichnung als „64. InfanteriesNegiment“, ohne 
nach Bejtimmung und Zujammenjegung geändert zu werden. 

Das bejte Bild der franzöfiichen Artillerie-Taftif jener 

Zeit gewähren die erſten Kapitel des 1726 zuerſt erjchtenenen Art 

de la guerre des Marquis von Quincy. [S. 1616.) 
E3 beginnt mit Bejchreibung der Verrihtungen eines Artilleries 

Commendanten in verjdiedenen Kriegs-Nctionen. Es ift das gewöhnlich ein 
Seneral-Lieutenant. Unter ihm jtehen als perjünliche Gehilfen zwei Second- 

Lieutenants, zwei Provinzial-Commiſſarien, ein Part-Commijfarius, ein Major, 

welcher mit feinem Aide-major den ganzen Tages- und Lager-Dienſt leitet und 
der GeneralsFuhrwejens:Gapitän. „Auf dieſe drei letzteren Offieiers fommt der 

Dienſt im Feld hauptjählid an.“ 
Dann gibt Zuincy folgende Überfichten: Entwurfeiner Feld-Artillerie— 

Equipage auf 1000 Pferde. Es find ſieben Brigaden, deren erjte auf 33 Wagen 

einschließlich der Geſchütze mit 132 Pf., deren zweite auf 35 W. mit 142 Pf. und 

deren folgende anf je 24 W. mit 96 Pf. veranjchlagt find. Die Wagen 

führen Schanzzeug (Bauen, Schaufeln, Faſchinenmeſſer,) Pulver, Kugeln, Blei und 

Flintenſteine ſowie das ffiziergepäf und eine Wechſellafete mit Hebebod und 

Doppelrüftung. An Geſchützen bat die erjte Brigade vier 24 pfd. Kanonen, die 

zweite at lange 8Rfdr., jede der folgenden Brigaden zehn 4Pfdor. Auherdem 

führen Rart-Material nah: 33 W. mit 132 Pf. und Bagage 17 W. mit 68Pfd. — 

J. 9. 235 W. mit 954 Pf Dazu noch eilf Fuhren mit 46 Pierden für allerlei 

Kleinigkeiten. — Jedes Feldſtück führt 30 Schuß mit; außerdem werden für jedes 

noch 100 Schuß auf den Wagen nacgefahren. Dies iſt der Artillerietrain für eine 

Armee von 40 bis 50 Taufend Mann, die in Deutjchland dienen joll. 

Muſter-Liſte. — Artillerie Marjh- Ordnung. „Das Bat. Royal- 

Artillerie und die Minirer marjcdiren voran, mit ihnen die Kriegskaſſe. Dann 

folgen drei leichte Brigaden, dann die ſchwere (PBark)-Brigade, dann wieder drei 

leichte.” — Lagerdienſt. 

Wiedie Artillerie in einem Treffen zu pojtiren: Das Art.-Bat. 

bejteht aus 10 Comp., jede zu 47 Mann, 1 Comp. Handwerker und 3 Comp. 

Büchjenmeijtern. Jeder Brigade wird 1 Art.-Comp. zugewiejen, die Handwerker und 

Biüchjenmeifter auf alle Brigaden verteilt und der Nejt in Reſerve gejtellt. Die 

Brigaden führen nichts mit al& ihre Munition und die Wagen mit Pulver, Blei 

und Yunten für das Fußvolk, welche diejem beim Einrüden in die Schladhtordnung 

iiberwiejen werden. Die WMunitionswagen verbleiben hinter dem 1. Treffen. 

Die Geſchütze jahren 100 Schritt vor dem 1. Treffen auf, bejegen aber aud) wohl- 

gelegene Höhen. Der ArtillerieeNommandant mul bald bier, bald dort fein und 

1) Auszug bei Favé a. a. O. S. 70. 9%) Ebd. >. 75. 
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fleißig auf die Bewegungen des Feindes achten, aud „ji gewiſſer fojtbabrer 

Augenblide, welche einer Bataille offtmahls den Ausſchlag geben, bey Gelegenheit 

gejchicht zu bedienen willen“. Bei langwierigen Kanonaden joll man ſich durch 

Erdaufwürfe fichern. — Wenn der Feind fehr nahe kommt, feuert man mit 

Kartetſchen, zieht die Gejchüge in die Bataillons=Intervalle zurüd, gibt Salven ab 
- und trabt dann in die Intervallen des 2. Treffens zurüd. — Beim Vorgehen 

avanciert die Artillerie in den Zwijchenräumen des 1. Treffens; gelangt man dicht 
vor den Feind, jo geben alle Geſchütze gleichzeitig eine Kartetich-Lage ab u. zw. 

auf halbe Mustetenjchußweite. Die Munition folgt dabei Hinter dem 2. Treffen, 

damit im Fall der Netirade nur die Kanonen aus dem Handgemenge zurüdzuführen 
jeien. Werden die Feinde gejchlagen, fo folgen ihm, je nad) Umſtänden alle oder 

einige Brigaden der Artillerie; das ift meijt verjäumt und dadurch der errungene 

Vorteil verringert worden. Wird dagegen da8 1. Treffen zurüdgeworfen, 
jo bleibt die Artillerie, die während des Handgemenge® ind 2, Treffen 
zurüdgezogen worden, hier bis aufs Äußerſte in Tätigkeit, um das Gefecht wieder 
herzujtellen oder den Rückzug zu deden. Bildet die Infanterie des 2. Treffens in 
ſolchem Falle ein Quarré, jo wird jeder Seite desjelben ein Viertel der Artillerie 

zugeteilt und nimmt dicht vor den Fronten Aufitellung. Dabei fommt es auf 

Scynellfeuer an. Die Munition bleibt in der Mitte des Vierecks. So erwarb 

der Graf dv. Fontaine, bei Rocroy jein Leben opfernd, großen Ruhm. Es ijt das 

bejte Mittel, eine reputierlice Netirade zu machen. | 

Nach gewonnener Schlacht ift alles eroberte Geſchütz ſamt Munition in den 

Park zu führen und zu verzeichnen. Der Munitionsverbraud) und der Materials 

verlust jind fejtzujtellen. Die getöteten Pferde werden den Fuhrweſens-Kapitäns 

mit je 50 Livres bezahlt. 

Die Grundlage für die Fortentwidelung der franzöſiſchen Ar- 
tillerie bildet die Ordonnanz vom 7. Oftober 1732,!) durch welche 
der ausgezeichnete Art.-Gen. Jean de la VBallieres die Bewaffnung 
methodiſch neu organifirte, indem er, altem Vorbilde [S. 654] folgend, 
ſechs Kaliber feſtftellte. 

e) Schweden. 

S 9. 

Bemerkenswert erjcheint es, daß Schweden allen anderen 

Staten mit Erlaß eines jelbftändigen Artillerie-Reglements voraus- 
ging. König sredric I. erlieh bereits eine „Förordning od 
veglemente för artilleriesregimentet, bäde i fält och fäſt— 

niegarne“ (Stodholm 1725), welche auch deutſch erſchien (Stod- 

holm 1725).?) 

') Auszug bei Favé a. a. O. p. 77 nebit bilblicher Darftelung ber Gejhüge des Syſtems 
de la Vallières. *) Bibl. d. gr. Generalftabes Berlin. 
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6. Bruppe. 

Ingenienre und Pioniere. 

a) Preußen. 

$ 100. 

Unter König Friedrich I. gab es noch fein eigentliches militär. 
Ingenieur-Korps.!) | 

Seit fajt zwei Jahrhunderten hatte man nad) Bedarf Ingenieure angejtellt 

und auch im Laufe der Zeit deren Verhältniſſe einigermaßen geregelt; fejte Orga— 

nifation und Rangordnung fehlten jedoch, und die Ingenieure waren „Stats— 
bediente*, Beamte, denen die verjchiedenjten techniſchen Aufgaben zufielen: 

neben der Yortififation aud) das Zivilbauweſen, Bermefjungen, Stromregulierungen, 

Meliorationen u. dgl. m. Dazu fam, dab ein großer Teil diejer Männer Aus— 
“länder waren, unter denen im 16. hot. die Jtaliener vorgeherriht, während 

man im 17. und zu Anfang des 18. Ihdts. den Holländern, jpäter jeit Baubans 

Hodhruhm den Franzojen den Vorzug gab. Nur den oberjten Ingenieuren pflegte 

ein militärijcher Titel gewährt zu werden. So jtand im 17. Ihdt. an der 

Spipe der Techniker, welcdye einer Armee oder einem Belagerungstorps beigegeben 
waren, gewöhnlih ein „Seneralquartiermeijter“, der zumeilen als „Chef 

der Ingenieure und Kondukteure“ bezeichnet wird. Erſt zu Anfang des 18. Jhdts. 

fommt bei Jüngeren gelegentlich die Bezeihnung „Lieutenant“ und „Fähnrich“ vor. 

3. 3. 1727 gab Friedrih Wilhelm I. dem damaligen Oberjtlt. 

von Walrave den Auftrag, eine Rangliſte der Ingenieure ans 
zufertigen. 

Gerd. Kornel. Walrade, war ald Sohn eines in niederländiichem Dienfte ; 

jtehenden wejtfäliihen Offiziers um 1692 geboren und jtand urjprünglic aud) in 
holländiichen Dienjten. Am J. 1715 trat er, von Leopold von Anhalt empfohlen, 

als Major in preußijchen Dienſt, w geadelt und 1729 Oberſt. Tüchtige 

Bauten in Stettin, Magdeburg und Wefel begründeten jeinen Ruf. Auf Grund 
der von ihm aufgejtellten Lifte begann der König fein Organijationswert durd) 
zwei Erlafje: 

„Ordre an alle Gouverneurs“ und „Inftruction für 

den Oberjtlt. v. Walrave“, Potsdam 21. März 1729.°) 
Der König erflärt: er jei rejolviert, das Korps der ngenieurs auf einen 

fejten Fuß zu jegen und Walrave zu unterjtellen, deſſen Pflichten und Rechte eine 

Ordre d. d. Potsdam, 19. Mai 1729 noch näher bejtimmte. Am 3. Auguſt des- 

jelben Jahres verfügte der König, daß die Ingenieurs nicht gleichzeitig Baumeijter 

bei der Kammer jein jollten, „entweder das eine oder das andere“. Damit war 

die Trennung der Bivil- von der Militär-Bauverwaltung entſchieden; dod) verblieb 

den ngenieuren die Yandesaufnahme. 

1) Bol. für dad Folgende: U. v. Bonin: Geſch. des Ingenieurcorps und der Pioniere. 

(Berlin 1877.) *) Abdrud ebda. ©. 33 f. 
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Mit außerordentlicher Strenge wurde auf die Geheimhaltung 
aller auf das Befejtigungswejen bezüglihen Angelegen- 
heiten gedrungen; wer den Abjchied nehmen wollte, mußte jich eid- 
lich verpflichten,- in feinen anderen Dienjt zu gehen. 

Walrave zog ſich übrigens wegen übergroßer Strenge eine Rüge zu, als er 
den Kapitän Humbert, welcher 1735 feine Brojchüre über Rimpler hatte druden 

laſſen 8 115), dafür durch Arreit jtrafte. Der König erflärte, daß Schreiben und 

Druden, wenn man nur nichts von feinen Sadjen berichtete, nicht verboten jei. 

Auch die Errichtung eines wirklichen Bontonierforps it 
Friedrich Wilhelms I. Werk. Er jtellte 1715 bei der Artillerie in 
Berlin eine Pontonier-Kompagnie auf, während bisher die Bontoniere 
beim Unterjtab der Artillerie geführt worden waren. Zugleich ging 
er mit Serjtellung fupferner Bontons vor. 

Im Kriege gegen Schweden führte der König 20 Pontond mit; zu dem 

Feldzug an den Rhein 1735 unter Prinz Eugen gab er jeinen Truppen deren 50 mit. 

| Eine Mineur-Kompagnie fommt bereits 1690 im Gtat der 
furfürjtl. Miliz vor; jie wurde aber noch im 17. Ihdt. wieder auf: 

gelöft und ihre Offiziere (meijt Franzoſen) jorwie die wenigen Mineure 
jeitdem, auch unter Friedrich) Wilhelm I., bei der Artillerie geführt. 

b) Dfterreic). 

8 101. 

Wie in Preußen jo war auch in Dfterreich anfangs des Jahr— 
hunderts der Mangel an wiljenjchaftlich gebildeten Offizieren jehr 
groß und machte jich bei Belagerung der niederländischen Feſtungen 
um jo mehr fühlbar, als die Franzoſen über die in Vaubans 
Schule gebildeten tüchtigen Ingenieure verfügten. Prinz Eugen 
ichrieb 1710 an den Kaiſer!): 

„Man bejigt in der faiferlichen Armee nicht einen einzigen Ingenieur, der 

eine Fejtung zu bauen verjteht... Da man die Ingenieure nicht bezahlt, jo jind 

jie entweder aus Mangel wirklih zu Grunde gegangen, oder haben jih, um dem 

Verderben zu entgehen, in andere Staaten gewendet.“ 

3. 3. 1714 wurde das Minierforps, welches jich nach und 

nach aus dem Schoß der Artillerie gebildet, jelbjtändig organiſirt, 
blieb jedoch bis 1772 im Verbande der Artillerie. ?) 

1) Angers Illuſtr. Geſch. der k. k. Armee, 

2) Dolleczets Seid. der öfterr. Artillerie, 



6. Ingenieure und Pioniere. — c. Bayern und Sadjen. 1701 

Um dem Mangel an guten Ingenieuren abzuhelfen, errichtete 
Kaiſer Karl VI. i. 3. 17178 zwei Ingenieur-Afademien, die 
eine zu Wien, die andere zu Brüffel. [S. 1647.) Von dieſer Zeit 
datiert eigentlich die Entjtehung des djterr. Ingenieurforpg, 
welches fich damals in Deutjche und Niederländer jchted. !) 

3. 3. 1736 wurde ein General-Kommiſſarius über alle 

erbländischen FFeitungen ernannt. (F.:3.M. Fehr. dv. Wuttgenau.) 

ec) Bayern und Sadjen. 

8 102. 
In Bayern waren zu Anfang des Jahrhunderts die Inge: 

nieure je nach Umftänden mehr oder minder zahlreich und wurden 

bald zum Generaljtab, bald zum Artilleriejtab gerechnet.) In leterem 
ericheinen, fall3 man ihrer benötigte, die Mineure. 

Die Mineure refrutierten ſich meift aus bayerijchen Bergwerken; doc) lief; der 

Kturfürjt 1686 auch einen Mineurmeijter und eilf Gejellen aus den Niederlanden 

fommen.?) Die Meifter führten den Titel ald Lieutenants. 

Die in Sachjen vorhandenen Ingenieure wurden 1730 zu einem 
einheitlichen Korps formiert, an deſſen Spitze ein Generallt. (de 
Bodt) [$ 113] ftand.*) 

Dies Korps zählte 10 Stabsoffiziere, 13 Capitaines, 18 Ingenieurs und 
4 Kondufteurs. Im J. 1742 wurde es in zwei Brigaden geteilt: Die Feld» und 

die Land-Brigade. Diefe Einrichtung blieb auch bei der Neorganijation von 
1763 bejtehen. 

d) Über das Ingenieur-Storps Frankreichs vgl. unten 8 126. 

1) Schröder: Beiträge zur Geſch. des k. k. Genie Corps. — Bol. das handſchriftl. Memoire 

sur le corps des officiers du genie des Pays Bas in ber XII. Abt. des k. k. Kriegsarchivs zu 

Wien. 9 Münidh: Geſch. ber bayer Armee. 

) Archivconſervat. Münden. 

4 Schuſter und Frande: Geſch. der ſächſ. Armee. 
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V. Bapifel. 

Viſſenſchaft von der Befefligung und dem Belagerungskriege. 

g 108. 
General v. Breje jagt 1844: „Die erjte Hälfte des 18. Jahr- 

hunderts zeigt einen Neichtum an fortificatorischen Schriftitellern wie 
feine der vorhergegangenen Zeiten!), und es ijt feine Frage, daß 
dieje Periode durch das immer deutlichere Erfennen der Mängel der 
berrichenden Bajtionärjyiteme und durch eine freie, mehrenteil3 aber 

jehr erbitterte Polemik über die zu wählende Art der Abhülfe, vieles 

zum Fortſchreiten in der Befeſtigungskunſt beigetragen hat. Leider 

wird jedoch in dem Bejtreben, die Defenſion möglichjt zu verjtärfen, 
neben manchen werthvollen Ideen, eine ü berladung und Künſtelei 

bemerkbar, welche die erſten Bedürfniſſe der Befeſtigung: Klarheit 
der Zwecke und Einfachheit der Zuſammenſtellung, gänzlich verkannte 
und dadurch der Mehrzahl damaliger Entwürfe von vornherein das 
Gepräge der Unanwendbarfeit aufdrüdte.“ Diejer Kennzeichnung der 
Zeit darf man jich im wejentlichen anjchliegen; aber man muß aud) nod) 
betonen, daß jenes Spielen mit Formen und die vorwiegend litera- 
riiche Behandlungsweije der Befeſtigungskunſt und des Belagerungs- 
frieges zur Folge hatten, daß (wie jchon in der zweiten Hälfte des 
17. Ihdts.) das eigentlich joldatijche Element zurüdge- 
drängt, die Bedeutung der Perjönlichkeiten und der Straft des 
Willens unterjchägt und demgemäß der Kampf als jolcher ungebühr- 
(ic) wenig gewürdigt, ja zuweilen faum in Rechnung gejtellt wurde. 

Dies leiftete einem öden Schematismus Vorſchub. — Endlich iſt noch 

darauf hinzuweiſen, daß in dieſer Periode zum erjtenmale ein be 
wußter Gegenjaß der deutjchen zur franzöfiihen Schule 
hervortritt und ſich in mancher Schrift mit großer Schärfe zur 
Geltung bringt. Es erjcheint daher zweckmäßig, die Anhänger diejer 
beiden Schulen gruppenweije auseinander zu halten. 

1) Diejer Bemerkung vermag ich micht zuzuftimmen; benn bie Bahl der fortifilatoriichen 

Schriften ber 2. Hälfte des 17. Ihdts. ift unzweifelhaft größer als bie ber 1. Hälfte des 18. Ihtds 



1. Die deutſchen Befeſtigungskundigen. 1703 

l. Gruppe. 

Die deutfchen Befehigungskundigen. 

8 104. 
In Deutjchland begann man den Wert der Bajtionärbefejtigung 

ernjtlich zu bejtreiten. Das ungenügende Feuer der Bajtionsflanfen, 
die Möglichkeit, durch die Lücken zwijchen Ravelin und Grabenfchere 
Breche zu legen, die bejtändigen Fortſchritte der Artillerie, insbe- 
jondere auch des Wurffeuers, wecten den Wunjch, den Ummwallungen 

andere Formen zu geben, welche die Flankierung verjtärkten, das 
Mauerwerk dem feindlichen Schuß entzogen, der Mannjchaft und den 
Vorräten Schuß gegen Bomben ficherten und die Aufjtellung einer 
jtärferen Artillerie ermöglichten, um nicht erit im Nahfampfe jondern 
von vornherein dem Gegner mit mächtiger Gejchügwirfung entgegen- 
treten zu fönnen. Bu diejen Wünjchen gejellte jich endlich noch der: 
nicht alles auf eine Karte jegen zu müſſen und doch auch der oft 

nur jo loje und unorganisch angehängten Außenwerke entraten zu 
fünnen, aljo eine Verjtärfung des Widerjtandes durch Vervielfältigung 
der eigentlichen Enceinte oder durch wohl vorbereitete Abjchnitte zu 

‚ ermöglichen. Dabei trat bald diejer, bald jener Gefichtspunft mehr 

in den Vordergrund, und gleich zu Anfang des Jahrhunderts wurden 
die Blicke der Deutjchen energisch auf einen Mann zurückgewieſen, 
der mehrere jener Begehren durd) jeine rätjelhaften Andeutungen zu 
erfüllen verjprochen hatte: auf Rimpler S. 1352], als dejjen Wort- 

führer und Ausdeuter Sturm auftrat. 

8 105.. 
Leonhard Christoph Sturm, deſſen bereit wiederholt gedacht 

worden ilt, war unzweifelhaft zu Beginn des Jahrhunderts der ber- 
vorragendjte deutjche FortifikationsGelehrte. 

Am 5. Nov. 1669 zu Altdorf geboren, hatte Sturm in Jena und in Leipzig 
ftudiert, hatte dann an der Nitterafademie Wolfenbüttel gelehrt und war 1702 als 

Profeſſor Matbhejeos an die Univerfität Frankfurt a. DO. berufen, bald darauf aud) 

zum Mitgliede der Akademie der Wiflenjchaften zu Berlin ernannt worden. Er 

legte ſich beſonders auf die Baukunſt, war ein vortrefflicher Zeichner und hat ſämt— 

fihe Borlagen zu den Kupfern jeiner Werke ſelbſt bergejtellt. Infolge jeines 

Übertrittes zur reformierten Kirche mußte Sturm die Univerfität Frankfurt ver— 

lafjen und trat 1711 bei dem Herzoge von Medlenburg als Oberbaudireftor und 
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Kammerrat in Tienit. Er ſtarb am 6. Juni 1719 am Schlage, was nicht zu 
verwundern; denn er war ein überaus heftiger „Sturm“, wie jeine vielen Streit- 
jchriften fundtun: die mit Maj. Gruber, „den er eines Plagii bejhuldigte, wegen 

der Ingenieurkunſt“ S. 1395) mit D. Hannemann „wegen der Aſtrologie und Wahr: 
jagerfunit, die er verwarf“, mit dem Baron Ernſt Friedr. dv. Borgsdorf „wegen 
der Befeitigungsmanier aus dem ‚zundament des Duadrats und der Doppel-Tenaille“, 

[Z. 1380) mit dem Baron Chrijt. Wolff „wegen eines harten Urteils, jo derjelbe 
von dem älteren Sturm gefället“ S. 1381), mu D. Grapio „wegen der Wider: 
bringung aller Dinge, die er behauptete“, und mit nicht weniger ala 15 andern 

Theologen wegen der Abendmahlslehre.) 

Ver Dijjertation Sturms v. 3. 1692 wurde bereit3 ge- 

dacht. S. 1393.) Er hat dann einen wejentlichen Teil der Arbeit 
getan an der „Geöfneter Ritterplag“ betitelten populären Encyklopädie 
[S. 1454], welche 1702 bis 1705 zu Hamburg erichien. 

Zumal der Teil „Die geöffnete Feſtung, worinnen Alle derojelben 
Hauptjählichiten Werte und zubehörigen Theile beſchrieben“ rührt mit jeinen 

20 Stupfertafeln und einer guten Bibliographie von Sturm ber. Auffallend 

ericheint e3, daß hier bei den Belagerungsarbeiten der Parallelen nicht gedacht wird. 

Daran reihen ich: „Wohlgegründete Gedanden von Auf: 
hbelffung des nützlichen Studii der Ingenieur-funjt auf 

Univerfitäten.“ (Frankfurt a. O. 1702.) 1710). 
Sturm verjteht hier unter Ingenieurkunſt“ die ganze »Mathesin politicam, 

d. i. diejenige aus der Lehre von den Größen hergeleitete Wiſſenſchaft, wodurch 

dem gemeinen Wejen in Kriegs- und Friedenszeiten ein möglicher Nugen erwachſen 

fan.” In der Borrede jept Verf. dad Triennium ziveier Rechtsjtudenten mit 

einander in Vergleich, von denen der eine feinen cursum juris auf gewöhnliche 

Art treibet, während der andere denjelben, nad) Sturms Nat, mit den mathema— 

tiſchen Wifjenfchaften verbindet und dadurd in den Stand gejept wird, der Repu— 

blit weit nüßlichere Dienjte zu leijten. Er macht aud (in der Ausg. von 1710) 

den Borjchlag ein Modell-Mufeum bei der Univerjität einzurichten. 

Nein fortififatorischen Inhalts ift die in demjelben fruchtbaren 
Jahre zuerit erjchienene lehrreiche »Architeetura militaris hypo- 
thetico-eclectica oder gründliche Anleitung zur Kriegsbau- 
Kunjt. Aus denen Hypothesibus und Erfindungen der meinjten 
und beiten Ingenieurs dargejtellet.* (Nürnberg 1702)?) 

Das interefjante Werk knüpft an dasjenige Pieffingers an [S. 1398], ja 
es ftellt fich eigentlich ald eine Parallelarbeit zu derjelben heraus, unterjcheidet 

1) Döchers Gelehrten-Lerifon. — U. v. Baftrow hat die beiden Sturm: Joh. Ehrift. den 

Vater, und Leonh. Ehrift. den Sohn, zujammengeworfen, indem er die Abhandlung vou 1782 ſchon 

Leonhard zumeilt. Das Potenſche Deilitärleriton hat diefen Irrtum wiederholt. 

2) Hauptfonfervatorium. Münden. (O. ©.) 
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fi) aber von ihm zu feinem Vorteile dadurd, dab bier auch die deutſchen 

Meijter zu ihrem Rechte kommen, welche Pf. ignorirt hatte. Es ijt eine Ency- 

klopädie der Bejejtigungsfunit, in welder mehr als 80 verjdie- 

dene Manieren bejproden werden. War dod damals überhaupt die 

„Blütezeit der Befejtigungs-Manieren! Jeder Ingenieur, der etwas auf jich hielt, 

mußte feine bejondere oder auch mehrere „ſchöne Jnventionen“ aufweijen fünnen. 

Die Fortififation genoß zugleich die Ehre, zum gelehrten Sport der jungen Herren 
von vornehmer Geburt zu gehören; ein „Ingenieur“, der an irgend einem größeren 
oder Meineren Hofe eine profitable Bedienjtung juchte, trat mit einer Mappe unter 
dem Arme auf, aus der er diverje jinnreiche und ergögliche fortifikatoriſche „Deſ— 

jeins“ produzierte, teil fremde, teil eigene „nventionen.“!) Eben diefe Zeit 
charakteriſiert Sturms Architectura volllommen u. zw. nicht nur durd) ihren In— 

halt jondern auch durch ihre Form: In 11 Geſprächen erläutert ein Ingenieur 

einem durchlauchtigen Amateur den Gegenjtand unter Borlegung zahlreicher Riſſe. 
Monseigneur oder der gnädige Herr, wie die mit allen nur denkbaren raum— 

frejienden HöflichleitSwendungen durchſetzte Anrede abwecjelnd lautet, it zwar 
überaus herablajjend, redet aber doc) jeinen Ingenieur mit „Er“ an, und Sturm 

erlaubt jich nicht einmal die Anrede groß zu jchreiben. — Äußerſt pedantiſch erjcheint 
es, daß die Neihenfolge, in welcher die Autoren beſprochen werden, diejenige nad) 

dem Alphabete iſt, ſodaß die nah Art oder Zeit zufammengehörigen Bauweiſen 

weit auseinander gejprengt find: ein Anzeichen geringen hiſtoriſchen Bewußtſeins. 
Dagegen ijt die Darjtellung des Einzelnen meijt vortrefflid, und, wie bei Pfeffinger, 

werden jajt immer die Konjtruftionen angegeben. Sehr wertvoll jind die erläu— 

ternden Kupfertafeln. Wie brauchbar das ganze ift, hat niemand bejjer erfannt 

als U. v. Zaſtrow, deſſen „Geſchichte der bejtändigen Befeſtigung“ großenteils 
auf Sturms Arbeit beruht. 

Beiprochen werden: ein franzöjiiher Anonymus v. 1689, Alghiſi da Carpi, 

Bar le Duc, Belici, Blondel, Bombelle, v. Borgsdorf, Busca, Caſtriotto, Coehorn, 

Dilih, Freytag, Floriani, Klengel, Goldmann, Grotte, Gruber, Griendel, Heer, 

Heidenmann, Lampe v. Rondel, le Maitre, Marolois, Mari, Melder, Ozanam, 

Pagan, de Royer, Rojetti, v. Ruſenſtein, Sardi, Sceither, Schildknecht, Spedle, 

Leonh. Ehrijt. Sturm, Rimpler, Schört, Suttinger, Bauban, Völder, de la Vergne 

de Ville, Werthmüller, Dantwart de Wejtenjee. — Mit Ausnahme Sturms jelbit 

ift diefer Männer und ihrer Werte bereit3 früher gedacht worden. 

An eigenen Erfindungen bringt Leonh. Chriſt. Sturm vier Manieren, 
die im Wejentlichen auf folgende Momente hinauslaufen: Der Hauptwall hat jpige 

mittelgroße Bollwerfe, rückwärts gebogene durd ein Ohr gededte Flanken (Vauban) 

und auf jedem Kurtinenende einen Kavalier, deijen eine Flanke die gegenüberliegende 

Bajtionsface beftreicht, während die andere den Hof des nebenliegenden Bollwerts 

beherrjcht. (Spedle.) Vor der Nurtine liegt eine bajtionierte Grabenjchere, welche 

die Fauſſebraye bejtreicht, die vom Baſtion durd einen trodenen Graben abgelöjt 

und mit Deienfiv Kaſematten ausgeitattet ift. (Coehorn) Von der Grabenjcere 

ı) Ehröder: Zur Entwidelungsgeih. des Baſtionärſyſtems. (Archiv. ſ. Art.» und Ingen : 

Offiziere. 84. Bd. Berlin 1878.) 
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führt ein offener Doppelfoffer (Bauban) zu dem weitgeöffneten aber wenig vor— 

jpringenden Ravelin, in deſſen Kehle eine bededte Kaponiere liegt. — Durchweg 

zeigt fih Sturm als Eklektiker, und er ilt ed mit vollem Bemwußtjein; denn 
er jagt in Hinblid auf jeine Erfindnngen jelbit: „Meine Haupt-Meynung ift, daB, 

wenn man neue Inventiones machen will, das Beſte aus allerley Ingenieurn 

zufammennehmen und mit Verjtand applieiren fol. Im Übrigen wird fein In- 
genieur jagen dürffen: ja, fo ijt leicht Inventiones machen; denn e8 könnte leicht 

geichehen, daß wenn einer oder der andere davon die Probe thun jollte, e8 einen 

Hafen bekäme.“ 

Bu einer zweiten Auflage jchrieb Sturm 1718 eine Vorrede und 
jie erjchien im folgenden Jahre zu Nürnberg. ?) 

Statt in 11 iſt hier der Gegenjtand in 17 Gejpräche verteilt, und außerdem 

find wejentliche Verbefierungen eingetreten. Zunächſt ift großer Nachdruck auf die 

Profile gelegt jowohl in den Auseinanderjegungen ſelbſt, als in den beigefügten 

Plänen; ferner find Tabellen beigefügt, „nad; denen man die vornehmſten 

Manieren auf unterjchiedene Methoden von außen einwarts und von innen auß— 

warts verzeicnen fan.“ Endlich it auch noch ein neuer Meijter beſprochen 

worden: d. Buggenhagen. [S. 1397.] 
Spätere Auflagen der Architeetura militaris erjchienen: Nürnberg 1729), 

1736*) und Wien und Nürnberg 1755.*) 
Der Fürjt von Ligne urteilt über das Wert: »Son nom l’a apparement 

determine & ce genre, quoique le »Sturm«, qui veut dire »assaut«, derange 

presque toujours la Science des Ing@nieurs. TI propose à son Monseigneur, 

avec qui il dialogue, 82 manieres, dont quelques-unes sont de lu... Il y 

auroit du malheur, s'il ne recontroit pas une bonne maniere de ces 82. 

Il les a au moins bien &etudie et moi bien ennuy& par toutes les recherches, 

qu'il m'a oblige à faire, pour voir s’il etoit juste.« 

Eine Fortjegung von Sturm's Werk unternahm ©. V. Leyfer in 
jeiner »>Continuation der Architectura militaris hypo- 
thetica, worinn die zurückgelaſſenen Erfindungen juppliert und 
die neuen mit beygebracht werden. Erſter Verſuch 1728.” Die 

Arbeit iſt Manuſkript geblieben und findet jich zu Dresden in der 
Bibl. des Ingenieur:-Corps (XI. a’, 7.) 

Auch hier unterhalten ſich eine Standesperfon und ein Ingenieur über fol- 

gende Gegenjtände: 1. Eine anonyme Fortififation neuejter Art, jo ziemlich confus; 

2. Werdmüllers mechaniſche Methoden und deren Verbejjerung; 3. F. v. Bühnes 

Baumeije (Tenaillen nad) LandsbergsArt 8 108]; 4. Leyſers Medan. Methode: 
Joh. Andr. Ca „Zur Wahrheit leitender Ingenieur.“ 8 110); Giov. Batt. 

de Zandi Modo di fortificar. S. 819.) 

I) Art.» und Ing.»-Schule Charlottenburg. (C. 2028.) *) Kal. Bibl. Berlin. (H. y. 25466.) 

2) Münden. SHauptlonjervat. (O. c.) 

*%) Berlin, Striegtafademie. (D. 5871.) Bibl. der 12. Urt»Brig. Dresden. (J. I. 168.) 
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Sturms mächjtes, wenig bedeutendes Werk führt den Titel: 
»Introductio ad architecturam militarem« (Frant- 

furt a. O. 1703),1) und noch in demjelben Jahre erjchien der bereits 
(5. 1442] bejprochene „Wahrhaftige Bauban.“ 

8 106. 
Von großer Wichtigkeit it Sturms „Entdedung der un: 

jtreitig allerbejten Manier zu befejtigen. Aus Herrn 

George Rimplers, Weiland Höchjtmeritirten Kaiſ. Maj. Oberſt-Lt. 

und Ob.Ingenieurs, Bejeftigter Feſtung herausgezougen. Mit 
unmiderjprechlichen Beweißthümern durch unpartheyiiche und accurate 

Vergleihung mit den berühmtejten Manieren zu fortificiren, injonder- 

heit aber durch gang genaue Vergleichung mit der Weitberühmten 

Feſtung Neu-Brijach kräfftig bejtärdet und dieſer mit Vorurtheilen 
jehr eingenommenen Zeit zur Verſuchung ausgejtellet.* (Frankfurt 
a. O. 1704).2) 

In der Widmung an die Herzöge Carl Friedrih und Chriftian Ulrich 

von Württenberg, frühere Schüler des Verfaffers, jagt diefer, daß er bereits vorher 

vier Braunjchweigifchen Pringen eine Schrift „von dem Franzöfiichen Fundament 

von außen einwärts zu fortificieren” zugeeignet habe und demnächſt zwei Herzögen 

von Medlenburg eine Abhandlung widmen werde, „die nach dem Fundament einge: 

richtet, welche von der inneren Polygon auswarts die Bollwerde verzeichnet und 

einigermaßen das Holländijche fan genennet werden.“ ®) Gegenwärtige Schrift 
nun handle „von dem dritten yundament, nämlich nad der doppelten 

Tenaille, halb aus- und halb einwarts zu fortificiren.“ Er hoffe, 

bemerft Sturm in der Vorrede, daß er „alles jo gründlich und demonjtrative ver: 

faffet habe, daß ich mid) feines Angriffs werde bejorgen dürffen, es müſte denn 

von einem thörigten pasquillanten geſchehen, vor deren Rajerey fein Menjch ge: 

jichert ift, wiewohl ich allezeit bereit jtehe, ſolche unverſchämte Gejellen, die da 

meynen, jchelten und wiederlegen, jey ein Ding, ebenjo als Seb. Grubern, heimzu- 

ichiden.“ — Die Einleitung bejchäftigt jih dann mit Rimplers Hauptwert, 

dejien dunkler Vortrag die Schuld trage, daß die Meinungen über ihn jo different 

jeien. Seine „befeitigte Feitung“ ſei eben nur ein Problema, und Sturm wünjcht 
nur, daß Rimpler noch lebe, „um ihme vor Augen zu legen, daß ich jein problema 

solviret habe.“ 

Die eigentliche Abhandlung gliedert fih nun in drei Teile. Der I. Teil 

jpriht „Bon den Rimpleriſchen general requisitis der bejejtigten 

Fejtung und deren application auf meine desseins“, der II. raisoniret in genere 

1) Bibl. der 12, Art.»:Brig. Dreiden. (J. I. 104.) 9 Kal. Bibl. Berlin. (H. y. 660.) 

3, Mir find dieſe Schriften nicht befannt geworden; aud babe ich nirgends ihre Titel aufge: 

führt gefunden. Vielleicht ift mit ber erften von ihnen der „Wahrhaftige Bauban” gemeint. 
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von der Vortrefflichfeit diejer manier zu befejtigen,“ indem er fie an fünf Haupt 

„Defenjiond-Marimen“ prüft, nämlich: 1. Daß man den Feind an Canon 
und Gebraud desjelben wo nicht überlegen jo doc gleich jeyn müſſe; 2. von 

Menagirung und Conjervirung der Guarnison; 3. don langer Maintenirung der 
Werde wie auch langjamer, ordentlicher und ſicherer Retraite aus denſelben; 
4. daß nad) Oceupirung der Conterscarpe die Feitung annod) müſſe in guter 

Defensions-Positur ftehen; 5. man foll aus einer Feitung nicht nur in das Feld 

hinaus ſondern auch auf den bededten Weg und in den Graben jichere Ausfälle 

thun können; — Der III. Teil „itellet in specie eine Bergleihung meines 

Rimplerijden Desseins mit vier berühmter Jngenieurn manieren unpar: 

theyiih an. Sturm vergleicht nämlich fein nad) Rimpler'ſcher Marime fortificiertes 

Viereck: 1) mit einem Fünfel nah Baubans „erjter Manier,“ 2, mit einem 

Sechseck nach Bagans groß Noyal, 3) mit einem Achteck wie es Herr Wertb- 

müller in jeinem Probierjtein der Ingenieur fortificivet, 4. mit einem Zehned von 

Herrn Scheiters dritter Manier mit der retirirten Feſtung und 5. mit einem 

„regulir Adht-Ed nad) Mr. Vaubans neuern Manier, jujt wie io Neu-Brijach 

angeleget worden“. — Endlich gibt Sturm Überfichten der Baukoſten der 
„Eriten und der anderen Manier“ Mr. Vaubans, und fommt zu dem Schluife: 

er, Sturm, habe, „vor viel weniger Unkoſten eine wenigſtens 3 mahl jo jtarde 

Feitung angegeben als Hr. Vauban. Würde nun die Welt durch die Wahrheit und 

nicht vielmehr nadı dem allzuwahren Spridywort: »Mundus regitur opinionibus« 

durch blinde Vorurtheile regieret, jo würden ja nothiwendig (da der König in Franck— 
reich, ein jo erfahrener großer Politicus und jehr kluger Fürft, jo viel Bergnügen 

an Neu-Brijad hat) was würden nicht teutfche Könige und Fürſten auf gegen- 

wärtig vorgejchlagene invention vor gütige Reflexiones maden, wenn nicht GOtt 

verhänget hätte, daß gemeiniglich bejcheiden vorgebrachte Wahrheiten geringer ge- 
achtet werden als prahleriich mit bloßer assertion ohne demonstration vorge: 

brachte Meinungen und praejudicia. Ich fchreibe diejes nicht als wollte ich den 

Beyfall der Welt erzwingen. ch kenne durch GOttes Gnade die Welt allzumohl 
und habe in meinem bißherigen Leben ja jtet3 erfahren müjjen, da man Ertz— 

jtümpern und recht verwägen-prahlenden Empiricis ofjtmahl® die wichtigiten 

Werde anvertrauet, mid) aber bloß zum herbeten de3 Mathematijhen Abc de 
trudiret hat“. 

Über die Bedeutung diejes Werkes als Neujchöpfung Rimplers 
ijt bereitS gejprochen worden. S. 1363.) 

Sturms »Tractatus de Natura et Constitutione Matheseos« 
(‚Frankfurt a. DO. 1706) enthält auc einen kurzen Abjchnitt De 
Architectura militari.!) 

In der Einleitung desjelben tadelt er das Sectenwejen unter den Kriegsbau: 
meijtern: »In certi Ingeniarii verba jurant, hic Vaubanum, ille Coehornium, 

alius Rimplerum ad mancipii instar sectatur.«e Er gibt dann eine Definitio 

1) Kal. Bibl. Berlin. (O. 51111.) 
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der Kunft, ihre Divisio und eine Überficht der Autoren, u. zw. nennt er Dilich 

(1640), Ruje (1670), Maneſſon-Mallet ( 1672), Scheiter (1672), Rimpler (1674), 

Sceiter (1677), Rojetti (1677), Neubauer (1679), Werdmüller (1685), Borgsdorff 
(1682), Blondel (1686), Stahl (1687), Borgsdorff (1687), Nouv. Maniere de 
fortifier d’apres de Ville (1689), Werthmüller (1691), de Fer (1693) de Wien 

drano: L’Ingenieur pratique. (Brüjjel 1696), L’Ingenieur frangois (Paris 

1697), Sturm (1702) und die neue Ausgabe Spelles (1705). 

Die beiden nächjten Werke Sturms gehören in das Gebiet der 
bürgerlichen Baufunjt: „Von den Hänge und Sprengwerfen“ 
(Schwerin und Leipzig 1713)") und »Prodomus Architecturae Gold- 

mannianae oder gründliche Anweilung zur Civil-Baukunſt.“ (Augs— 
burg 1714)?) 

Leptere Schrift ift eine Einleitung zu Goldmanns großartigem Werte über 

die Zivil-Baufunjt (Augsburg 1718—1721),%) welches 17 Bände füllt. 

Genau in demjelben Gedanfengange wie die „Entdeckung“ von 
1704 bewegen fich zwei bereit früher [S. 1442] erwähnte Werfe: 

„Reue Manier zu befejtigen, Nach den neuejten Maximen 

und Requisitis der Defension aljo eingerichtet, daß fie mit viel 
weniger Ktojten als Neu-Briſach gebauet werden umd doch viel befjern 
und längern Widerjtand, caeteris paribus, thun fünne.“ (Ham: 
burg 1718).*) 

Die feine Schrift, welche die Form eines Gejpräces zwijchen einem Ingenieur 
und einem Mathematicus hat, ijt ein Muszug aus der Architectura militaris, 

der ſich ganz entjchieden gegen Bauban richtet und deſſen reifftem Syſtem die Be— 

fejtigung Rimpler-Sturm entgegenfept. Der Anhang madıt den Vorſchlag „Einige 

in der Ingenieur-Kunſt zu informiren.“ Die gleiche Tendenz wie dieje Flug: 
ſchrift bejeelt die zweite hieher gehörige Schrift: 

„steundlicher Wettjtreit der Franzöſiſchen, Hol— 
ländijhen und Teutſchen Krieges-Bau-Kunſt, Worinnen 

die Befejtigungs-Manier des Herrn dv. Bauban an Neu-Breijach, die 
bejte Manier des Herrn von Coehorn und Zweherley Vorjtellungen 
der von 2. E. Sturm publieirten und nach des weit-berühmten Herrn 

George Rimpler8 Maximen eingerichteten Manier in 18 Riſſen vor 
Augen geleget, nach Baufojten und Raum durch ausführl. Caleulum 

überjchlagen und gang unpartheyisch gegeneinander in VBergleichung 
gejtellet werden.“ (Mugsburg 1718,5) 1740). 

1) bis °) Bibl. des Sächſ. Ingenieur-Eorps zu Dresden. (VI. a. 7, VI. c. 18 u. 19.) 

4) Bibl. der Berlin. Kriegsalademie. (D. 5805). Bibl. des BVerfafjers. 

5) Bibl. d. Berlin. Kriegskad. (D. 5808.) 
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Die Widmung an den Prinzen Eugen ift vom September 1717 datiert. Der 
Inhalt wird durd den Titel volllommen Far gelegt, und daß bei dem Vergleich, 

fo unpartheiijh er immer fein mag, NRimpfer-Sturm objiegen, verjteht jich vom 

jelbjt. Der Apparat an Zahlen und ſchön geftocdhenen großen Kupfern iſt br 
deutend. 

Die legten Werfe Sturms erjchienen i. 3. 1719 zu Augsburg: 
die »Architectura civili-militaris« und die „Architef: 
tonijchen Reijeanmerfungen.“ 

Nach drei Richtungen Hin it Sturms Tätigkeit wichtig geworden : 
erjtens ift er der eimfichtsvollfte und jchärfjte Hritifer der fortifife- 

torischen Leiftungen des 17. Ihdts., zweitens hat er das Rimpler— 
rätjel, wenn auch nur jubjeftiv, gelöft und hat dadurch eigentlich erjt 

Nimpler zu dem gemacht, was er feitdem in der Gejchichte der Be 
fejtigungsfunft vorjtellt; Drittens gab er, bei aller Adtung für 

Vauban, doch den Anftoß zu einer entjchiedenen Auflehnung der 
Deutjchen gegen die einjeitige Überſchätzung des franzöfiichen Mar- 
ichalls als Fortififator. Und in allen drei Beziehungen hat Sturm 
Echule gemacht. 

8 107. 

Noch außerhalb der Emwirfung Sturms stehen folgende Schriften: 

Joh. Caſpar Ritto: „Gründl. Unterweifung, wie ein 

Gavallier in der Mathematif und in specie in der Fortifi— 
cation müjje informiret werden.“ (Berlin und Frankfurt a. O. 

1702).’) 

Rip war fal. preußiicher Ingenieur und ſtützt ſich befonder® auf Schört, 

Rufe und Sceiter. Er ijt ein grauenhafter Pedant. Das Ärgſte leiſtet er, indem 

er es verſucht, algebraiſche Verfahrungsarten wie Genusregeln in Verſe zu bringen. 

Chriſt. Friedr. Krubfac: „Entwürfe und Erfindung 

der Fortification“. 
Es find 2 Manujfriptbändchen, welche die Bibl. des Sächſiſchen Ingenieur— 

forps in Dresden bewahrt. (XI. a!, 21.) Der Berf. war ſächſiſcher Oberſtlt 

Offenbar liegt hier jeine Hinterlajjenichaft vor: Skizzen und Entwürfe mit kurzen 
Erläuterungen. 

Sam. Reyher: »Dissertatio de muniendi tam vetere 

quam novo naturalibus modis«. (Stiel 1702.) 

1) Bibl. des Sächſ. Ingen.Corps. (XI. a‘, 13.) 



1. Die deutſchen Befeitigungsfundigen. 1711 

„Facen, Flanken und Kurtinen find hier von einer Längen, eine Probe“, jagt 

Böhm, „was unter den Händen eines Mannes, der nachdenfet, aus einer Sache 

werden kann die mander andrer vor ein bloßes Spielwerf eines mühigen Kopfes 

gehalten und feinen Vortheil daraus gezogen haben würde.“ — „Gedanken“ über dieje 
Befejtigungsart finden jich im III. Band von Böhms „Archiv“ ©. 48—58. (1778.) 

C. T. v. Borgsdorff trug jeine uns jchon befannten Ideen 

[S. 1380] noch einmal vor in „Neutriumphirende Fortifi— 
cation auf allerlei Situationen defenjive und offenjive zu gebrauchen.“ 
(Wien 1703).') 

Mojor Joh. Sebajt. Gruber veröffentlichte, ohne jeinen früher 
auseinandergejegten Anjchauungen S. 1395] Neues hinzuzufügen: 
»Examen fortificatorium oder gründf. Unterricht von Theorie 
und Brari der heutigen Kriegsbaukunſt“. (Leipzig 1703).?) 

In demjelben Jahre erjchten Joh. Grönings „Bollfommener 
Baumeister und Ingenieur oder drei Bücher von der Civil, 
Militär: und Naval-Baukunjt“ (Hamburg 1703). 

Eine bloße Schuljchrift ift Barnauds »Nouveau Traite 

de fortification«. (Berlin 1705).?) 
Dasjelbe gilt von des Chev. de Saint Julien »Architectura 

militaris«e. (Sag 1705).t) 
Dies kurze und gute Lehrbuch, dem ein Abriß der Geometrie angehängt ijt 

fügt fi) auf Marollois, de Ville, Pagan und Vauban, atmet aljo ganz den Geiſt 

der franzöftihen Schule Indeſſen bietet der Verfajjer, dejjen wirklicher Name 

Brand iſt S. 1612], doch auch eine jelbjit erfundene Bauweiſe, bei welder 

hinter den Baſtionskehlen Abjchnitte liegen, ſtark retirierte Flanken hinter Orillons 

verjtedt jind, vor dem Hauptwall wie vor dem Heinen Ravelin Niederwälle laufen und 

die eingehenden Winkel des gededten Weges zu großen Waffenplägen erweitert find. 

Der Autor widmet feine Arbeit dem Kronprinzen Friedrid Wilhelm von Preußen. 

Höheres Interefje erwedt, jeines Gegenstandes wegen, ein „Kurzer 

Discurs von einer neu verbejjerten Manier in der Circular- 
Sortification“ von J. Ehrijtian Naumann. (1706)°) 

Es iſt mir jehr wahrjcheinlich, daß dieje Arbeit auf Anregung Auguſts des 

Starten entjtand, unter dejjen hinterlafienen Zeichnungen in der Dresdener Bibliv- 

the des Sächſiſchen Ingenieur-Korps ſich mehrere ſolche Zirkular-Entwürfe vorfinden. 

Wejentlich mathematijcher Natur find des Joh. Math. Haje 

»Specimen algebrae ad artem fortificatoriam applicatae«. (Leipzig 

1) Art.» und Ingen Schule Charlottenburg. (C. 2017.) 

9) Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 105.) ) Ebd (J. I. 109.) 

4) Bibl. des Sächſ. Ingen.»Eorps. (XI. a’, 20.) 

5, Bibl. d. 12. Art.»-Brigade Dresden. (J. I. 115) 
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1707) und des 3. E. Hafjelbrin? »Manuductio ad architecturam 

militarem oder gründliche Einleitung zur Kriegsbaufunit“. 
(Wolfenbüttel 1710).') 

8 108. 

Die bedeutendfte Perjüönlichkeit, welche in der von Sturm ge 
wiejenen Richtung wifjenjchaftlich gearbeitet und große Geltung ge 
wonnen hat, it Hermann Landsberg umd gerade Diejer tjt merf- 
würdigerweife offenbar unabhängig von Sturm; aber gleich ihm hat 
er vorzugsweije von Spedle und Rimpler gelernt; mehr freilich noch 
— von der Erfahrung. 

Landsberg, ein Deutjcher u. zw. wie er ſelbſt berichtet »de la basse 
Saxe de Bronsuig«, übrigens von unbefannter Herkunft, wurde um 1680 ge- 

boren, trat früh in den Dienjt der Generaljtaten und nahm, bald ald hervorragender 

Ingenieur, an den großen niederländiichen Belagerungen während des ſpaniſchen 
Erbfolgefrieges teil. Später focht er unter dem Prinzen Eugen gegen die Türfen. 
Im 3. 1733 trat er in den Dienjt Auguſts IT., des Starken, Kurfürjten von 

Sadjjen und Königs von Polen, unmittelbar vor dem Dahinſcheiden diefes Mo- 

narchen, der ſich jelbjt in mehr als dilettantifcher Weife mit der Yortifitation be— 

ihäftigt hatte. Landsberg hat, Mandar zufolge, 20 Belagerungen mitgemadt. 

Er jtarb i. 3. 1746 als ſächſ. Generalmajor. . 

Sein Erjtlingäwert war wohl »Les Fortifications de tout le monde« (Bag 
1712, Dresden 1712 (?), 1737) ), dem dann unmittelbar die »Nouvelle maniere 

de fortifier les places« folgte. (Hag 1712)%). Daran reihten jih: Nouveau 
projet d'une ceitadelle confronte contre celle de Lille. Gag 1714, 1718) *), 

ein »Discours touchant la fortification« (vo. ©. 1714), ein »Raisonnement 
van attaques van eenige Nederlandsche vestingen« (vo. O. u. J.), hochdeutſch 

von 9. Herlin (vo. DO. 1724)°), eine »Lettre ecrite à un Ami au sujet d’un 

Retranchement« (Amjterdam 1725), die »Plans et projets de Fortification« 

Amjterdam 1720, 1731), deutijh von de Bart 1730, dann die »Nouveaux plans 

et projets de Fortification (ag 1730), deutſch als „Neue Grundriße und 

Entwürfe der Kriegsbaukunſt.“ (Dresden und Leipzig 1737,9 1746) N, die »Suite 

des Fortification de tout le monde« (Dresden 1739)°), ein »Supplement 

a cette Suite« (Dresden 1740)%), und endlidy erjchienen nach jeinem Tode die 

» Nouveaux projets pour fortifier, döfendre et attaquer les places. « (dag 1758)1) 

1) Bibl. d, 12. Art »Brig. Dresden. (J. I. 117.) 

2) Bibl. des ſächſ. Ingenieurcorps. (XI. a!, Nr. 35.) 

3) friegsalad. Berlin. (D. 5800.) Bibl. der 12. Urt.»Brig. Dresden. (J. I. 119.) 

4) Gr. Generalftab Berlin. (B. 5913.) 5) Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 135.) 

*) Striegsalad. Berlin. ı(D. 5833.) Art.» u. Ing.-Schule Eharlottenburg. (C. 2081). 

”) Bibl, des Verfaſſers. *) u. Bibl. des Sächſ. Ing.-Eorps. (XI. a!, Nr. 35.) 
10) D6pöt de la guerre. Varis. (A.I. g. 42.) — Depöt de la guerre Bruxelles. (831.) 
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Sch Habe nicht aller Schriften Landsbergs und noch weniger 
aller ihrer Auflagen habhaft werden fünnen. Einige derjelben jcheinen 
überaus jelten geworden zu jein. Bei denen, die ich Fenne, handelt 

es jich überall, nicht jowohl um einen zujammenhangenden methodijchen 

Vortrag als um die Erläuterung von Plänen, in denen er die Syiteme 
jeiner Vorgänger wie jeine eigenen Erfindungen furz umd fachlich er- 
fäutert. Landsbergs Sprache iſt ungelenk; er fühlt das jelbjt und 

erklärt, er jchreibe nur deshalb franzöjiich, weil das von allen Ge— 
neralen und Ingenieuren verjtanden werde; jonjt würde er lieber 

deutjch reden; denn »l’Allemand c'est ma Langue maternelle«. 
Dem entjprechend fteht auch auf dem Titel der noch anonym er: 

jchienenen »Fortification de tout le monde« die Bemerfung: »tra- 
duit de l’Allemand.« — Landsberg it oft herb und abjprechend; 
er zeigt jelbjt vor Coehorn und Bauban wenig Nejpeft und übt 
nicht jelten jcharfe Kritif an den Maßregeln jeiner Vorgeſetzten. 

»Les Fortifications de tout le monde, c'est à dire 

les methodes des prineipaux Auteurs, qui ont traite de cet 
Art jusqu’a present: ou l’on fait voir les Avantages et Des- 
avantages de chaque Systeme, sans offenser personne« jind ein 
halb Hijtorisches Werk, das bis in das fernjte bibliſche Altertum zu— 
rüdgreift. Der Inhalt ordnet jich folgendermaßen: 

1. Ursprung der Yortififation. Syſtem des Prinzen Jojaphat von Zibith, 

der mit diden Ralijaden befejtigte. (Gemeint ijt wohl der König von Juda, der 

um die Wende des 10. und 9. Ihdts. dv. Ehr. herrichte.) — 2. Syitem des Ben: 

hadat vom Berg Ararat, der den erſten Erdwall aufivarf und mit einem Graben 

umgab. — 3. Syitem des Natan v. Sidon, der den Wall mit einer von vier: 

eigen Türmen unterbrochenen Mauer umgab. — 4. Syſtem des Ben-Abas 
von Schiras, welder runde Türme anwandte. — 5. Syſtem des Grimaldi, 

eines Korjen, der zuerjt Bajtione errichtete, d. h. Facen, Flanken und Kurtinen. 

— 6. Syſtem des Rodrigo von Saragojja, der die zurücdgezogene Flanke, 

das Ravelin und den gededten Weg binzufügte. — (Alles das iſt jehr jagenhait 

und hat offenbar lediglich den Zweck, die Elemente der Befejtigungsfunjt anfchaulic) 

zu entwideln.) — Nun aber geht Yandöberg, immer an der Hand äuferit Marer, 
nur das Wefentliche hervorhebender Feiner Pläne, auf die Syſteme der modernen 

Befejtigungstünftler ein, und es ijt jehr interefjant zu jehen, was ihm an jedem 

derjelben bejonders bemerkenswert erjcheint. Er beginnt mit Spedle S. 822], 

von dem er mit Stolz bervorhebt, daß er ein Deutjcher gewejen, und gibt von 

ihm nicht weniger als fünf Pläne (einen ohne Ravelin, dody mit Feiner Yunette 

an deſſen Stelle, und doppeltem gededten Wege, einen mit detachierten Bajtionen 

und großen Kavalieren jowohl in den abgejonderten Baitionen als in denen des 
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Hauptwalls, einen mit Kontregarden und eine verjtärkte Manier „mit 5 Flanfen“). 

— Bon Mardi [S. 803) bietet 8. nur einen Plan, der die Grabenſchere auf— 
weiit, welhe Mardi »Barbe-cani« genannt habe. — Stevin [S. 838] ift mit 

zivei Figuren vertreten. (Die eine zeigt längs der Flanken und der Kurtine einen 
Doppelwall und ein Hornwerk vor dem Ravelin; »c’est le premier que nous 

rencontrons.«e) — Als befonders fennzeichnend für Hondius [S. 1106] mird 

die den ganzen Wall begleitende Faufjebraye dargejtellt, als charakteriſtiſch für 

Freitag [S. 1111] ein Kronwerk, dem erjten Außenwerke diefer Art, dem L. 

begegnet jein will. — Anders gejtaltet find zwei Kronwerke Yaulbabers 

(S. 109.) — In Bezug auf Dilich hebt der Verf. nahdrüdlich dejjen einfache 
Tenaillenbefeftigung hervor [S. 1120], »la premiere tenaille, que nous avons 

rencontre à un rempart capital.« Dillihius, ein Deutjcher, habe das Eis ge- 
brochen, habe auch das Bonnet erfunden, welches von jo außerordentlihem Nutzen 

ſei; wenn diejer Mann ein paar Schlachten und Belagerungen mitgemacht hätte, 
»il auroit pousse loin dans la science.e — Der Graf von Pagan S. 1135.) 

jtüge fi ganz auf Spedle. Von ihm unterjcheide ſich der Deutſche Rufen 

[S 1339) der Hauptjache nad) nur dadurd, daß er die Grabenjdhere und eine 

Eontregarde vor dem Ravelin binzufüge. — Antoine de Bille [S. 1107] jchlägt 
Türme hinter der Kurtine nahe den Flanten vor. — Scheiter [E. 1348] erbaut große 
abgejonderte Bajtione. — Rimpler [S. 1352] wird mit hoher Achtung beſprochen, 

aber doc noch feinesweges fo in den Vordergrund gerücdt wie in jpäteren Werten Yands- 
bergs. — Von Borgsdorf [S. 1380) rühmt L. die Einrichtung des gededten Weges. 
— Neubaur [S. 1377) kennzeichnet er durch die Anlage feiner Flanfierung in fünf 

über einander liegenden Terrafien; an Behr [S. 1373] rühmt er feine vortveffliche 
"auffebraie; bei Mallet S. 1344] hebt er den Abjchnitt in der Kehle des Ba— 
itions hervor, bei Blondel [S. 1391) die Verteidigung der Contregarde mit zwei 
Ravelin-Batterien. — Über Sardi [S. 1098] ijt L. ſchlecht unterrichtet; er weiß 

nicht wann er gelebt hat: »on diroit qu'il a écrit avant Spekle, puisqu'il 

donne des flancs si petits«. — Bon Werdmüller [S. 1393] hebt er namentlich) 

das Tenailleniyitem hervor, und dasjelbe gilt von Suttinger [S.1363). — Sonder— 

bar erjcheint e8, daß &. nun plöglich auf Errard (©. 832] zurüdgreift; es gejchieht 

offenbar, um die Brüde zu Bauban [S. 1403) berzujtellen, von dem er zivei 

Manieren erläutert. — An den großen Franzojen, den der Verf. ziemlich obenhin 
behandelt, reiht fi) Coehorn [S. 1382] mit jeinem berühmten Project für Coe- 

vorden, don weldem 2. rühmt: »On peut bien dire avec verite, que dans 

toutes les pr&ec&dentes methodes, composées de bastions, iln’y a point eu 

des ouvrages detachees, qui soient defendu si fortement et avec tant de 

science, que ceux de ce projet le sont.«e — Und nun folgt die Methode 

de Landsberg, auf die wir hier nicht eingehen, weil fie in den jpäteren, jofort 

zu beiprechenden Werten des Autors, jchärfer hervortritt. — Zum Schlufje der 

Auflage von 1737 gibt L. endli »Un systeme de Sa Majeste Fred. 
Auguste II, quun Ingenieur (natürli 2. jelbit) a presente et explique 

AS. M. le Roi Fred. Auguste III.« Es wird darauf noch zurüdzulommen 

jein. 8 116.] 

— 
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Der »Fortification de tout le monde« folgte unmittelbar die 
»Nouvelle maniere de fortifier les places, qui de- 
montre en m&me temps les defauts qui se rencontrent dans 
la construction des ouvrages faits par les plus fameux In- 
genieurs modernes et les moyens faciles pour les corriger.« 

Ihr Inhalt ordnet jich wie folgt: 
Würdigung Spedles und Rimplers. Darlegung von Landsbergs eigener, 

Befeftigungsart. Die Belagerungen von Lille, Gent, Tournay, Mond, Bethune, 

Aire. Auseinanderjegung einer »Attaque comme il faut.« 

Auffallend erjcheint es, daß Sturm in der zweiten Auflage 

jeiner Architectura militaris [S. 1706) v. 3. 1718 Der beiden 
Merfe Landsbergs von 1712 mit feinem Worte gedenft. Kannte er 
jie nicht? Oder würdigte er den eigentlichen Kern von Landsbergs 
Lehre: die grumdjäßliche Durchführung des Tenailleniyitems, nicht 
nach Gebühr? Dder erregte es jeine Eiferjucht, daß ein anderer als 
er jelbjt, von Rimpler ausgehend, eigne Wege einichlug? 

Landsbergs zwölf Jahr jpäter erjchienene „Neue Grundrijje“ 
(1730, 1737) haben folgenden Inhalt: 

Wiederholung des wichtigjten Landsberg'ſchen Traces von 1712 mit neuen 

Anmerkungen. Citadelle von Ryſſel i. I. 1708 zur Darlegung von 2%.’ Angriffs: 
verfahren. Entwurf zum Neubau derjelben Citadelle.. Angriff und Verteidigung 

der Stadt Arien. Entwurf zur Berjchanzung der Provinzen Utrecht und Holland. 

Angriff und Verteidigung von Cattaro. Wiederholung des 3. großen Grundriſſes 
des Tractates von 1712 mit neuen Erklärungen. Front eines Achtecks ſowie 

eines Giebeneds nad) Landsberg, Beiprechung eines Polygons von Vaubans 
Landau mit Landsbergs Verbefjerung, Erläuterung einer triangularen wie einer 
vieredigen Fejtung und eines reinen Tenaillen-Zwölfeds, Beipredjung von Zara mit 

Verbeſſerungsvorſchlägen, Bajtionärbefejtigung eines regulären Siebeneds, Fauſſe— 

braie-Anlagen, Tenaillenbefejtigung eines Sechsecks, die Befeſtigungsweiſe Pagans, 
das befejt. Schloß von Woerden, die Kunjt zu approdiren ohne Leute zu verlieren, 
von der inneren Defenjion, von der äußeren Defenfion, endlih von Kaſematten 

und Magazinen. 

Ähnlich bunt gemischt ift der Inhalt der »Suite des Forti- 
fications de tout le monde oü l'on voit encore quelques 
nouveaux Systömes pour fortifier regulitrement et pour ren- 
forces les places ete. Traduit de l’Allemand.« (Dresden 1739.) 

Sie beginnt mit der Löſung eines Lieblingsproblems der Zeit, nämlich der 

Befejtigung eines Quadrate. Dann folgen: Der Angriff von Denain durch die 

Franzoſen und Vorſchlag zur Berbejjerung diejes Netrandhements; der Angriff auf 

Malplaquet; ein Teil von Stralfund mit Verbeſſerungsentwurf; Vergleich dreier 

Jähns, Geſchichte der Keriegswiſſenſchaften. 109 
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Arten von Brüdentöpfen; Entwurf eines Tenaillen- Zwölfeds; das Fort von Kehl, 

wie es ijt und wie es zu verbejlern; neues Syſtem der Verſchanzung einer geraden 

Linie; Budua in Albanien mit Verſtärkungsvorſchlag; Oczakow am ſchwarzen 

Meer mit Projeft; Befejtigung eines Vierecks mit 8 Bajtionen; Ehrenbreititein 

nebjt Verbeſſerungsentwurf; Bhilippsburg, Wien und Oſtende mit Verſtärkungs— 

projetten; Konjtruftion eines Neuned3 nad) neuem Syſtem. — Den Beihlus machen 

3 Abhandlungen: Gibt es uneinnehmbare Pläge? — Darf man bei der Ber: 

teidigung auf den Beiftand der Bürger reinen? (Nein!) — Unterfuhung über 
das Geſchützfeuer. 

Das »Supplementäla suite des Fortifications de 
tout le monde« (Dresden 1740) ſetzt dieſe Anemanderreihung 
mannigfacher Entwürfe einfach fort. 

Den Anfang macht ein neuer Borfchlag zur Tenaillenbefejtigung des Neuneds. 

Daran reihen fi die Darjtellungen von 19 Plätzen mit Berbefjerungsprojeften : 

Fort St. Michel bei Venloo, Deventer, Stevensiwaert, der Sas von Gent, Citadelle 

von Lüttich, Menin, Naerden, Breda, Grave, Braunjchweig, Hameln, Bergen 

op Zoom, Nimwegen, Mainz, Mannheim, Düjjeldorf, Belgrad, Duisburg und Budua. 

Ein Schreiben über ein Retranchement und eine Relation über den Grabenübergang 
vor der Tenaille zu Lille jchliegen ab. Landsbergs eigene Projefte bevorzugen 
auch Hier überall das tenaillirte Track. 

8 109. 
Berjuchen wir nun ein Bild der leitenden Grundſätze Lands— 

bergs zu entwerfen und zu verfolgen, wie jich diejelben entwicelt und 
3. T. gewandelt haben. 

In der Einleitung zur »Nouvelle maniere« von 1712 befennt 
Landsberg ſich ausdrüdlich zu Spedle und Rimpler als jeinen 
Lehrern: 

»Si les Ingenieurs du tems passe n’ont pas pü trouver une bonne 

maniere de fortifier les Places, cela ne paroit pas surprenant; il est rare 

qu’un bon Ingenieur puisse vivre assez long-tems pour ötre à toutes les 

occasions ol on pourroit apprendre; et entre cent Ingenieurs il n’y a 

quelque-fois pas un qui ait le bonheur de voir bätir une nouvelle Forti- 

fication depuis le commencement jusques A la fin. Un Ingenieur est trop 

expose pendant les Sieges . . . mais depuis le rare Daniel Speckly, je 

ne sais pas quelle excuse les Ingenieurs peuvent avoir de fortifier si mal 

les places . . Ce fameux Ingenieur savoit deja la force de l’Artillerie, et 

son dessein &toit, non pas d’opposer force contre force, mais de cacher 

les Batteries, pour defendre les Fossez .. Et si cette Fortification pouvoit 

ötre garantie des surprises on pourroit s’en servir et n’en point chercher 

d’autre: mais on sait bien que quand l’Ennemi est maitre d’un Bastion, 

alors toute la Forteresse est perdue ... Le grand Genie, George Rimp- 

ler, a écrit un Trait& ol il parle de la Defense interieure; mais comme 
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il ne donne point de plan, il n'y a jamais eu d’Ingenieur qui ait pü de- 

couvrir sa veritable maniere . . Cette Fortification me paroit tres bonne.... 

Ayant eu de si bons Maitres et l’occasion de faire plusieurs Sieges, et 

apres avoir echape dans tant des Sieges si meurtriers, j’ai entrepris de 

donner une maniere de fortifier les Places. Je trouve celle de Rimpler 

bonne; mais la mienne est plus commode pour se defendre: elle est plus 

forte en dehors et en dedans; elle ne coutera pas tant et elle n'est pas 

en danger d'éêtre surprise.« 

Wie dem Simon Stevin S. 840] ift auch dem Landsberg die 
Slanfirung des Aund O der Befeftigungsfunjt. Und 
hier liegt der Ausgangspunft für jeine rüdjichtslofe Durch: 
führung des Tenaillenjyitems, durch die er Epoche macht. 
„sn der Bajtionärbefejtigung”, jo jagt er, „it die Flanke der 

wichtigjte Teil, denn fie fichert die Verteidigung der Facen und der 
Kurtine; dennoc fällt unter dieſen drei Elementen die Flanke am 
fürzejten aus, und mit ihrer Bernichtung it das mächtigjte Wider— 
Itandsmittel aus dem, Wege geräumt. Man muß daher eine Be- 
fejtigung anwenden, in welcher die Flanken möglichjt groß ausfallen, 
womöglich eine jolche, welche nur aus Flanken beiteht, und eine 
derartige ijt das Tenaillenſyſten.“ Demgemäß zieht er die Summe 
aller der Bejtrebungen, welche jeit langer Zeit neben dem herrjchen- 
den Bajtionärjyjteme in theoretischen Arbeiten nach Anerfennung der 
Tenaillenbefeitigung rangen. Dieje Richtung hatten bereits ältere 
DStaliener eingejchlagen [S. 830): Tartaglia, Melloni, Alghiſi da 
Carpi; ziemlich volljtändige Entwürfe eigentlicher Tenaillengrundrijje 
hatten dann Al. v. Groote [S. 1097], Griendel v. Ah S. 1374] 
Bader [S. 1378), Werdmüller [S. 1393] u. A. geboten; zur voll 
jtändigen Reife brachte jedoch erjt Landsberg dies Syſtem. 

Lebhaft tritt der erfahrene Mann für eine jehr jtarfe Feitungs- 
artillerie ein. 

Er verlangt viel Geſchütze auf den Wällen und erflärt es für töricht, den 

ortichritt der Sappen mit Flintenfeuer aufhalten zu wollen. Er beruft ſich dabei 

auf das Beijpiel der Belagerung von Gent (1708), wo, ungeachtet unaufhörlichen 

Ktleingewehrfeuers, der Belagerer jeine Annäherungsbauten in 3 bis 4 Stunden 

um 100 Schritt vorſchob, ohne einen Mann zu verlieren. 

Merhvürdig it die ganz auffallende Nichtachtung des gitochet 
Ichujjes, welche in LZandsbergs Entwürfen hervortritt. 

Er begnügt fi damit, dem Rikochet eine große Bonette am ausfpringenden 

Winkel feiner Tenaillen entgegenzuftellen, jo daß deren langgeftredte Zweige ſowie 

109* 

— — \ —ü 
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die der Enveloppen nnd Contregarden dem Aufſchlagsſchuß geöffnet bleiben. Die 

Traverien verwirft er, weil er bei Mons, Lille, Douay und Aire erlebt habe, daß 

fie dem Belagerer beim Grabenniedergange als Schulterwehren gedient hätten. 

Der einfachjte jeiner Entwürfe, ein tenaillirtes Neuned, 
läßt fich folgendermaßen jfizzteren. 

Die ausfpringenden Winkel der Tenaillen haben 60°; die Länge der Schentel, 
welche jie einfchliegen, beträgt im ungünftigjten Falle 40 Ruten. Der Waſſerhorizont 

iſt 4—6’ tief gedacht. Alle Werte, mit Ausnahme Heiner Reduten bejtehen aus Erde. 

Das freisförmige Feſtungsinnere umgibt ein 5 Ruten breiter, 4 tiefer 
trodener innerer Graben, zu dem Nampen binabführen und auf deſſen Sohle 

rautenförmige jteinerne Redouten liegen. — Davor erhebt fih der Hauptwall 

etiva 9 über den Horizont. Er hat neun Tenaillen, aus deren eingehender 

Winkeln Redans vorjpringen etwa halb jo weit als die Tenaillen. In den 
legteren befinden jich niedere Kavaliere, deren jteinerne Redouten als Kornwerke 

dienen. Im Gegenſatz zu dieſen Kavalieren bezeichnet Landsberg die Redans 

gelegentlich als „Chevaliers“. Sie dienen vorzugsweiſe zur Beſtreichung der vor— 
gelegenen Fauſſebraie, die vom Hauptwallfdurd einen 3 Ruten breiten, 12’ tiefen 

najjen Graben abgejondert wird. — Die ausgehenden Winkel der Fauſſe— 

braie find bonnetirt. — Jenſeits derjelben folgt der Ruten breite, aber nur 

4' tiefe trodene Hauptgraben, den in der Mitte eine Cunette durdläuft. Auf 

feiner Sohle liegen vor den ausipringenden Winkeln der Yaufjebraie Heine ge— 

mauerte Redouten u. zw. je eine diesjeitS und eine jenfeit® der Qunette. Davon 

dienen die inneren, welche Landsberg zuweilen „Dragoner“ nennt, zur niederen 

Srabenbejtreihung mit Geſchütz und Gewehr, die äußeren (!) als Pulvermagazine. 

— Das Außenufer des Hauptgrabens bildet eine Enveloppe oder Contregarde, 
welche 2. als den „gededten Weg” bezeichnet, weil jie deſſen Stelle vertreten joll. 

Ihre ausjpringenden Winkel find mit 5’ hohen Bonnets verjehen. — Das ganze 
Werk umgibt endlih ein trodener 5 Ruten breiter, 6’ tiefer Borgraben, in 
defien Mitte ein 18’ breiter, 6" tiefer Abzugsgraben eingejchnitten iſt. 

Die Enveloppe wird durd 16 Stanonen verteidigt, weldye das vorliegende 
Gelände bejtreihen; aber der Feind vermag feine Batterien ohne Weitered gegen 
diejelbe aufzuführen, weil ein eigentlidyer gededter Weg mangelt. Auch fann die 

Enveloppe Ausfälle nur jchledt unterjtügen wegen der ſchwer überjchreitbaren 
Gunette des Vorgrabens. Der Feind würde ſich übrigens, wenn er die Geſchütze 

der Enveloppe zum Schweigen gebradyt und ſich diejes Außenwerls bemädhtigt 
hätte, dort nicht bequem einrichten können, weil es da an Raum und Erde mangelt. 

Zudem würde er dajelbit, auch unter jonjt günjtigjten Umftänden, von der Fauſſe— 

braie unter euer genommen. Dieje bejtreicht zugleid) mit 9 Gejchügen den Haupt: 
graben, für defien niedere Flankierung überdies die „Dragoner“ jorgen. Außerdem 
halten 6 Kanonen des Hauptwalls den Hauptgraben unter Feuer. Gelingt 

dejien Durchjchreitung dennoch, jo findet jich der Angreifer auf der Faufjebraie dem 

beftigiten Feuer ausgejegt, und das Erjteigen des Hauptwalld muß das Feuer 
der „Chevaliers* aufs Äußerſte erichweren, da diefe den Fuß desfelben bejtreichen. 
Sit endlich der Hauptwall genommen, jo joll der durch feine Nedouten unter Feuer 
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gehaltene innere Graben noch einen legten Schuß gewähren. — Die flantierende 
Wirkung der Artillerie ijt bei einer joldhen Anlage in der Tat außerordentlich groß 

und wächſt mit der Länge der Tenaillenjchentel, welche von 40 bis 80 Nuten 

ausgedehnt werden fann, ſodaß man ſich jedem Gelände mit Leichtigfeit anzu— 

ihmiegen vermag, was der Bauweiſe mit Baftionen in foldem Maße keineswegs 

möglich ijt, weil es bei diefer weit mehr auf genaue Innehalten der Yängen und 

Winkel antommt. — Sind dies wejentliche Vorteile von Landsbergs Tenaillen: 
jyitem, jo mangelt e8 doch aud) niht an Nachteilen. Zunädjt ijt die Feſtung, 

jobald der naſſe Abjonderungsgraben und die Qunetten der andern Gräben ge: 
froren find, durchaus nicht mehr fjturmfrei. Ferner find die niederen Bonnets 

völlig unzureihend, die langen Linien gegen Enfilade und Ricodjet zu fichern ; 

Traverſen aber fehlen, und wollte man fie erbauen, jo würde dies die Aufjtellungs- 
räume für das Geſchütz in einem Maße beeinträchtigen, welches die Überlegenheit 

der Flankierung gegenüber dem Bajtionärjyjtem gan; wejentlic) verminderte. Un— 

genügend ijt die Fernwirkung; denn der Mangel an Facen, welcher dem tenaillierten 

Syſtem eignet, ergibt vor den Saillants auferordentlid große unbejtrichene 

Räume, und überdies opfert Landsberg ohne Zaudern die Fernwirkung dem Vor— 

teil, jelbjt fein Ziel zu bieten, und jo unter allen Umjtänden die Flanfierung zu 

erhalten, indem er ein überaus jchwaces Relief vorjchreibt. Endlid) ijt der Binnen- 

raum jeiner Befejtigungen ganz unverhältnismäßig Mein. Darin erblidt Lands— 

berg freilich feinen Nachteil; denn ihm erjcheinen die jtädtifchen Einwohner über- 

haupt nur als eine jehr hinderliche Laſt. Einer feiner Pläne jtellt eine Feſtung 

dar, welche nichts einjchließt als eine Kapelle, drei Kajernen und acht Häufer. Der: 

gleichen Heine Plätze werden doch immer nur höchſt ausnahmsweiſe befejtigt 

werden; für große Orte aber bietet die Tenaillenbefejtigung in der Tat Schwierig: 

feiten, weil das von ihren weitausgreifenden Sternitrahlen überjpannte Ge— 

fände zu dem von den Werken umſchloſſenen Raume in feinem günftigen Ver: 

hältniſſe jteht. 

Die Erwägung der Nachteile der rein tenaillirten Befejtigungs- 
weile hat Landsberg veranlaßt, ji in jeinen jpäteren Ar— 
beiten allmählit” wieder mehr den bajtionierten Traces 
zuzumwenden, wozu gewiß auch der Umſtand beitrug, daß die unge: 
heuere vis inertiae der Gewohnheit auf Seiten der Befejtigung mit 
Bollwerfen jtand. 

De Bart jagt in feiner Verdeutjchung der »Plans et projets«: „Ich 

weiß wohl, daß man von den Bollwerfen nicht gern abläßt, weil es eine Manie 

unter den Ingenieuren ift, jo mit Fortgang der Zeit jtabilirt worden; wenn mir 

aber die Sache mit Aufmerkſamkeit eraminiven und uns bemühen, eine gute De- 

fenjion zu juchen, jo will die Vernunft, daß wir die bequemjte und jicherite er- 

wählen; es ijt aljo die Tenaille die geringjte an Kojten, die einfachjte und bejte.“ 

Die Franzojen legen großen Wert auf dieſe „Belehrung“ 

Landsbergs. 
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General Tripier bemerkt in diefer Hinficht 3. B. (nicht wörtlich, doch dem 
Sinne nadj)'): 

Es ijt interefjant, den Veränderungen jeiner Tracks zu folgen. Sie laſſen 
jich in drei Serien teilen: Die erjte (1712—1718) zeigt das reine Tenaillenſyſtem; 
in der zweiten (1737-—-1740) erſcheint ein bajtionirter Generalabjhnitt; im der 

dritten, der von 1758, welche erjt nad) Yandsbergs Tode befannt wurde, handelt 

es fih nur noch um bajtionierte Fronten mit jehr großen Ravelinen. — Das 

Trace von 1712 gibt wohl am reinjten den Gedanken Rimplers wieder, der die 
Enceinten aus fauter feinen Citadellen zufammenjegen wollte. Die Einführung 

des bajtionierten Generalabichnitts im die zweite Serie der Tracks zeigt, dab es 
Landsberg nicht jowohl auf die Tenaillen an und für fi) anfam als vielmehr auf 

die Vervielfältigung der Enceinten. Und in der dritten Serie haben die außer— 

ordentlih) weit vorjpringenden Saillants der äußeren Werfe die Form ſchlanker 
Bajtione vor einem bajtionierten Generalabſchnitt. Nichtsdejtoweniger glaubte 

Landsberg feinen Grundjäßen treu geblieben zu jein, u. zw. nicht ganz ohne Be- 
rechtigung; er hatte nur nicht auf den Unterjchied zwiſchen Flankenfeuer und 

Scrägfeuer geadjtet, und war deshalb erjt auf einem Umwege zur Wahrheit ge= 
langt. Immerhin: er hat fie gefunden, und das macht ihm Ehre. 

Alle Entwürfe Landsbergg, fie jeien num tenailliert oder bajtioniert, 

fennzeichnet aber die Vervielfältigung der Fejtungsgürtel, 
die große Menge der vorgejchobenen Werfe und das ungemein 
ſchwache Relief. 

Hochgeichägt wurde Landsberg von den Zeitgenoſſen bejonders 
als Lehrer des Belagerungsfrieges, wie denn jein Raisonne- 
ment van Attaques auch der von Herlin veranjtalteten Ausgabe der 
Schriften Rimplers hinzugefügt wurde. 

Glaſer jagt): „Der Herr Landsberg, Premier-Ingenieur der Herren 
Seneral-Staaten, ift von jo vielen Ingenieurs, von jo vielen Martis-Söhnen, die 

während vorigem Kriege in den Niederlanden geitanden haben, der einige, jo 

etwas gejchrieben und ediret. Gewißlich! es ijt fich zu verwundern, dab, da einige 

Jahre nacheinander dort eine über 130000 Mann ftarde Armee in bejtändiger 

Metion gejtanden, aud) font nicht ein einiger zu dato etwas der Nachwelt zum 

Beiten publiciret hat. Indeſſen iſt man dem Herrn Landsberg ald einem großen 

Practico viel verbunden, daß er uns von denen Belagerungen der berühmten 

Niederländiichen Feitungen, als Rüffel, Gend, Tournay, Mons, Douay, Bethune 

und Wire jo viele Nadyrichten und jo jonderbahre Particularia communieiren, 

ja daß er die vielen Fehler der Ingenieurs, jo wol auf Seiten der Belagerer als 

Belagerten jo aufrichtig entdeden und eine jo commode Art mit Menage des 

1) La Fortification deduite de son histoire. (Paris 1866.) 

?) Vernünftige Gedanken von ber Hriegd:Bau-flunft, (Dresden 1728.) 
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Bolds zu approchiren, sappiren, logiren und die Gräben zu passiren anmweijen 
wollen, dag man ihm mit Recht den Titel: eines Vaters aller Officiers 

und Soldaten beylegen fann.!) In feinem Discours von Attaquen (p. 81 

der Nouvelle maniere) wird man feinen Eifer vor da8 bonum publicum jehen, 
da er beflaget, wie die Passage der Gräben an oberwehnten Fejtungen über 

10000 Mann getojtet, wie aber der jechöte Theil faum hätte dürffen draufgehn, 

wenn die Directeurs jeine Methode hätten approbiren wollen, wovon ſie theils 

die Mißgunſt, theils der Eigenfinn abgehalten... Zu wünjcden wäre es aud) ge— 

wejen, dab des Herrn Landsbergs mwolgemeinter Vorſchlag wäre von dem Herrn 

Beneral-Ingenieur v. Coehorn resolviret worden, vermöge welden er die Cita- 

delle zu Lille, ingl. Bethune und Aire mit wenigen often in furger Zeit in eine 

ungemeine Stärde zu jegen, ſich anheiſchig gemacht; jo diejes angegangen, jolten 

vielleicht die Friedens- Conditiones zu Utrecht vor den Kayjer und die Herren 

General-Staaten um ein gutes bejjer ausgefallen ſeyn.“ 

8 110, 
Eine weitere Vertretung fand der Gedanfe der Tenaillenbe- 

fejtigung in ©. Voigts »Nouvelle maniere de fortifier. Neue 
Art zu fortificiren“. (Iena 1713).?) 

Auch Hier dedt den Hauptwall eine abgejonderte Kontregarde, und vor diejer 
liegen in den eingehenden Winteln Grabenjcheren, um gemauerte Redouten zu deden, 

welche in den Rentrants errichtet find. — A. v. Zaſtrow meint, daß Voigts Grund— 
jäge größtenteild aus Landsberg entlehnt jeien. Ich bezweifle dies; denn Lands— 

bergs »Nouy. maniere« war, als Voigt jein Werk zu Jena veröffentlichte, faum 
jeit einem Jahre im Hag erjchienen, und das Tempo jowohl des buchhändlerijchen 

Verkehrs als das der wifjenjchaftlichen Verarbeitung war damals nicht jo raſch, um jene 

Entlehnung möglich erjcheinen zu lajjen. Vermutlich war Voigt durh Rimpler— 

Sturm (1704) [S. 1707] angeregt. Wie ſtark diefe „Entdeckung der unitreitig 
allerbejten Manier zu bejejtigen” wirkte, zeigt die Herausgabe von Rimpler’s 

1) Es iſt bier die Anwendung bes Wolljads gemeint. Die große Gunſt, deren fih zu Ans 

fang bes 18. Jhbtö. die fliegende Sappe erfreute, u. zw. auf Grund einiger unter befonders günftigen 

Umftänden von Bauban erzielten ausnahmsweiſen Erfolge, war den Belagerern nicht felten ver- 

bängnisvoll geworden. Landsberg hatte bei Gent, Douay u. j. mw. fchredliche Verluſte erlebt, melde 

ſolchem überhaftetem Vorgehen auf dem Fuße folgten, und er hatte ein Schugmittel dagegen erjonnen. 

Wenn man aus einer Parallele vorbreden wollte, jo jprang eine Anzahl von Leuten vorwärts und 

umgab den Bunft, wo die Sappe anjegen jollte, im Halbkreiſe. Jeder trug einen großen Wolljad, 

und ſie hielten biejelben derart, daß fie einer den andern immer bis zur Hälfte überjchnitten, jomit 

eine beweglihe Sadwand daritellten. Hinter diefer wurden num Schühen tätig, und gleichzeitig 

begann binter ihr das Setzen ber neuen Schanzlörbe. Landsberg behauptet, dab er auf dieſe Weije 

mit Erfolg bei der Attade von Gaint:Pierre zu Gent (1708) hundert Schritte vorgegangen jei und 

die Eappe ebenjomweit gefördert habe, während eine gleich lange Strede tagsvorher faſt 300 Mann ge» 

fojtet habe. — Das klingt doch etwas wunderbar ; denn jelbjt wenn die Säde mit geftampiter 

Wolle gefüllt waren, was ihren Transport jehr erſchweren müßte, hätten bie dagegen nelandten Ge— 

Ichofje eine jehr geringe Anfangsgeſchwindigkeit haben müſſen, um in ihnen fteden zu bleiben 

2) Bibl. der 12. Urt.-Brig. (J. I. 110.) Dresden. 
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„Befejtigter Feſtung“ (Ulm 1719) und die jhon erwähnte Streitihrift D. Suttin- 

ger's „G. Rimplers befejtigten Feitungs - Entjag und Contra-Attaque auf dem 

Probirjtein der Ingenieure“. (Dresden 1719.)?) — Gleichzeitig mit diefen Werten 

veröffentlichten zwei 

Grafen von harſch (auch) Hartjch gen.) eine: Dissertatio 
de architecture militari (Freiburg i. B. 1719.) 

Auch hier wird eine Tenaillenbefeitigung geboten, deren Hauptwall mert— 

wirdigerweife nur aus einer einfachen frenelierten Mauer bejteht. Einer dieſer 

Grafen Harich war 1758 öſterr. General-Feldzeugmeiſter. 

Gegen dieje moderne Richtung erhob fich nun der hejjiihe In— 
genteur-ftapitän Joh. Andr. Caß mit jeinem „Neu verbejjerter 

und durch demonstrationes zur Wahrheit leitender Inge— 
nieur“ deutjch und franzöjiich. (Caſſel 1722).?) Neu-Bearbeitung als 
»L’Ingenieur moderne« (Gajjel 1733). 

Caß jpricht ſich für die Fortification à la francoise aus und hält ſich weſent— 

ih am Bauban; nur ijt er jehr freigebig mit Gontregarden. Auch die Graben= 

ſchere ändert er u. zw. ohne Glüd; denn nun verliert die Flanke vollends jede 

Dedung, jo dab, wie Glafer ſich ausdrüdt, „es fajt nicht möglich iſt, in diejer 
Flanke einen Sperling, gefchweige einen Musquetirer zu verfehlen.“ An die Aus— 

fälle, welche Caß gegen Rimpler richtet, knüpft fi) dann die ſchon erwähnte Polemif 

mit dem ſächſ. Major Ludw. Andr. Berlin [S. 1365). Diejer ſchrieb die „Wohl: 

gegründete Unterfuhung des von Herrn Caß projectirten Dreiecks-Royal nebjt 

höchſt nöthiger Ehrenrettung Rimplers“. (Dresden 1722)9 Caß antwortete 

„nur interims- und raptimsweiſe“ durd „Eine gegen das übellautende Horn des 

von dem jogenannten Herrn Berlin mit vielen ungerechten Galumnien angefüllten 

Alarm widerihallende Mothwehr“. (Cajjel 1722) und Herlin duplizierte mit 

einer „Abhandlung und Anzeige einiger falfher Anklagen und Antilogien“. 
(Dresden 1722.) 

Gewiſſermaßen den Abjchluß diejes ftreiterfüllten Luſtrums bildet 
Herlins Gejamtausgabe der Schriften Rimplers. 
S. 1365). 

8 111. 

Kurz aufgeführt jeien folgende Schuljchriften: 

3. S. G. M.: „Wohlinformirter Ingenteur nebjt einem 

kurzen Begriff von der Arithmetica und der Geometrie“. (Nürnberg 
1713). 

Dieſe Arbeit fenne ich perſönlich nicht. 

ı) Bibl. der 12. Urt.»Brigade. (J. I. 129. *) Ebd. 127. °) Ebd. 134. +, (Ebd. 132. 

d) Hauptlonfervatorium Münden. (O. c.) 

— 
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gedeckt jtehender frenelierter Mauern, laſſen ihn als den unmittelbaren 

Borgänger Montalembert3 erjcheinen. 

8 118. 
Kein größerer Gegenjat in der Vortragsweiſe iſt zu denfen als 

der zwijchen des Oberjt-Lts. v. Herbort eleganter, ſtreng wijjenjchaft- 
lich) gehaltener, jorgfältig gefeilter, franzöfiich gefchriebener Abhandlung 
und der derben Arbeit, welche kurz darauf Fürft Leopold von An- 
halt-Defjau auf Befehl Friedrich Wilhelms I. jchrieb und drucden lieh. 
Sie führt den Titel: „Deutliche und ausführlihe Beſchreibung, 
wie eine Stadt ſoll belagert und nachher die Belagerung mit 
gutem Success biß zur Übergabe geführet, auch was dabey all- 

täglid muß Commandirt und fürgenommen werden. 
Worzu ſich fein anderer Stylus gejichidt, als wie es nad) alten 
Krieges-Gebrauch denen Obrift-Wacht-Meijters bey der Parole in denen 
Schreibe-Taffeln dictiret wird, und wird aljo der geneigte Leſer be- 
lieben das Gritifiren darüber zu unterlajjen.“ (Ex ungue leonem!) 
„Der Anfang iſt in Dejjau den 24. Auguft 1737 und darzu gehörige 

16 Große Rifje gemacht und damit biß den 20. November continuiret, 

da gedachte Riſſe völlig fertig geworden find.“ (©. DO. und J.)) — 
Eine Handjchrift diejer Arbeit bejitt das Kriegsarchiv des gr. General- 
jtabs in Berlin. (IV. H. 3. 1.) 

Die Abhandlung — wenn man die jtrifte Aneinanderreihung von Tages- 

bejehlen jo bezeichnen darf — war für den Unterricht des Stronprinzen bejtimmt, 

und Fürſt Leopold war woahrlid der berufene Mann dazu, ſolchen aud im 

Feſtungskriege zu erteilen; denn er hatte einer großen Zahl von Belagerungen 

beigewohnt: Namur (1695), Venloo, Roermonde, Geldern, Bonn, Landau, Toulon, 

Suja, Tournay, Mond, Douay, Aire, Verjhanzung von Dify, Bouchain, Landrecis 
und Straliund (1718) — jehszehn Belagerungen in 18 Jahren, bei denen 

Leopold z. T., wie 1704 bei Landau, 1707 bei Suja, 1712 bei Landrecis und end— 

lich und vor allem bei Stralfund, die hervorragendite Rolle gejpielt hatte. — Co 
ift denn in diejen Tagesbefehlen die reifite Erfahrung niedergelegt. Schritt für 
Schritt folgt man dem Gange der Belagerung und hat nur zu bedauern, daß 
nicht zu Anfang die Ordre der Bataille der Einſchließungsarmee und die Zuſammen— 

jegung und Stärke der Beſatzung Margejtellt find. Dieje Vorausjegungen waren 

natürlich dem unterrichteten Prinzen befannt. Beſonders lehrreich jind die Be— 

fehle hinfichtlich der Truppenverteilung und Truppenverwendung. Die Belagerung 

währt 33 Tage; zum Sturm fommt es, wie gewöhnlich, nicht; denn „da die 

1) gl. Bibl. Berlin. (H. y. 20302.) Bibl. des gr. Generalftabes. 
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Es jind 32 Querfoliotafeln mit mathematifchen und fortificatorifhen Beich- 

nungen nebſt Erläuterungen. Bemerfenswert erjcheinen u. W. die Daritellungen 
dreier ſächſiſcher Feldlager für Infanterie, Kavallerie und für beide Waffen ge- 
mijcht. Auc formale Attaden, jowie die Belagerungsgeräte werden zur An— 
ſchauung gebradıt. ⸗ 

Nur eben erwähnt ſeien folgende Arbeiten: 
„Mathem. Beſchreibung der Belager- und Einnehmung der 

Veſtungen. Der durchlauchtſt. Fürſtin und Frau Franciscae Sibyllae Auguſtae, 

Meiner gnädigſten Frau Mutter, dedieiret von mit Auguſto Georgio, Mark— 

graf zu Baden, am 21. Jan. 1725.“ Handſchrift der Grßhz. Bibl. in Karls— 
ruhe. (Durlach 220.) 

MWiedenburgs „Einleitung zur Kriegsbaufunft“. (Jena 1726.) 

»De la Fortification« (22 Bl. mit Zeichnungen) und »Maximes de 

la Fortification« (12 Bl. mit Zeichnungen). Handſchriften der fgl. Bibliothef 
zu Dredden. (C. 127, 128.) 

»Architeetura militaris.« Anno 1727. (Ebda. E. 4W.) 

%. ©. Gruber: „Der wohlunterwiejene Ingenieur“. Mit 90 Kupfer 
jtihen. (Nürnberg 1726.)") 

»Compendium der permanenten Fortification und Sciffe- 

artillerie mit nautiihem Anhange“. Folio-Manujtript der Artillerie und In— 

genieur-Schule Charlottenburg. (CE. 2027.) 

g 112. 
Eine recht befremdliche Erjcheinung ift „Des verirreten Haupt- 

rifjes der Regulair- Fortification getreuer Weegweijer, 
bejtehend in deren infailliblen Universal-, General- und Special- 

Maximes des vollfommenen Regulair-Hauptrifjes.“ Bon 3. D. 

Durange. (Cöln 1722, Frankfurt a. M. 1733). 
Der Autor, Plag-Ingenieur in Jülich, widmet fein Werf dem Kurfürſten 

Karl Philipp von der Pfalz. Er ichreibt einen oft ganz entfeglichen Stil, den er 
mit feinen in Ungarn erhaltenen Berwundungen entichuldigt, und er ijt in unge 

wöhnlidiem Maße unzufrieden mit der Welt und der »Ingenieurie:. Es iſt jein 

„angebohrnes Naturel*, daß er ſich nichts von Autoritäten aufbürden läßt, und er 

muß „eommuniciren, dal ich eine ungebundene und freye Raison vor mein zeit: 

liches Vergnügen und Summum bonum aestimire. Dieje ift Urjady: daB ich jo 

wohl denen studiis Theologieis, Juridieis, Medieis al® Politicis dejertirt, weilen 

ihre Grund-Reguln und Maximen bloß in Autoritäten, Exemplen und theils 

undemonstrablen Conjecturen beitehen. Derowegen babe ich nad) vielen unnützen 
Depensen der Zeit und Spesen wiederum die Mathesin ampleectirt.“ (Es Mingt 

fajt wie Fauſts: „Drum hab id) mid) der Magie ergeben !”) Aber da Durange nun, 

1) Bibl. der 12. Art.+-Brig. Dresden. (J. I. 128.) 

2) Bibl. des Sächſ. Ingen.»-Gorp®. (XI. a‘, 30.) Bibl. der 12. Art.-Brig. (J. I. 144.) 
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um etwas Praktisches zu tun, ſich mit allen Kräften an die Fortification 

attachirt, mußte er zu feinem Scyreden erfennen, dab da ebenjo wenig Raison jei 

wie in denjenigen Wijlenjchaften, denen er den Rücken gekehrt. „Wenn ich alle 

diejenige Kriegs Bau-Meijters, welche von Invention des Pulvers an biß-dato 

an dem Haupt-Riß einer wehrhafften Veſtung laborirt, specificiren jolte, jo mögte 

ich wol mit dem unglüdjeligen Ovidio jchreiben: Vix meus hie capiet nomina 

nuda liber.“* Er führt dann 70 Auctores und 118 Manieren auf und bemerft: 

„elle diefe gute Leuthe haben Zeit ihres Lebens zwar mit allem Fleiß die Per- 

fection einer Sadje serutirt, welche ihnen doch zu inventiren unmöglich ge: 
wejen, weil fie weder auf rechten Orth noch mit behöriger Arth gejucht: weswegen 

man jid) jo wenig verwundern muß als über denjenigen, der fich beflagte, daß er 

mit aller jeiner Mühe feine Stodfiiche auf den Bäumen fangen fünte, ohnerachtet 

er die jchönjte Schweins-Game darauf jpannete... Weilen nun einer fo wenig 

Fundament hatte als der andere, jo formirte fich ein jeder feine eigene Methode: 

Meine Flanques find länger als eines andern feine; ergo ijt fie bejjer! Meine 

Pointes jind ftärder als eined andern; ergo iſt meine Manier jtärder! Meine 

Manier fojtet weniger als andere; ergo ijt jie die practicablejte! Und mit joldhem 

argumentiren hat man die gange Fortification jo verdundelt, dal fajt niemand 

ſich um da® wahre Fundament befümmert. Der unvergleichliche Rimpler hat 

zivar ziemlich nahe herumgeirret; weil aber aud ihm die Fundamental-Reguln ge: 

mangelt; ijt er niemahlen auf die rechte Spur gerathen.” Diefe Fundamental» 

Reguln, diejen Stein der Weifen, hat nun Durange gefunden. Er bejteht „in 

einem gewijjen fräfftigen, continuellen Canon-Cartaetichen und Musqueten Feuer, 
womit nicht nur die Werder von aufjen jondern aud) von innen jicher rasirt und 

fichirt werden: aljo daß feine menjhlihe Macht darinnen oder daran substitiren 

fünne auf und über Horizont.” Zu dem Ende entwirft der Berf. eine Tenaillen- 

befeitigung, welde ungefähr die Mitte zwijchen Sturm:Rimpler und Lands— 

berg’3 Neuned hält und in der Tat gar nicht zu verachten it. Schade, daß er 

hinzufügt: jein Plan „illudire alle imaginable Force einer formal Ataque; 

dann mit Canons, Mortiers, Mine, Schauffel und l’eEpee a la main wird einer 

jo viel davor ausrichten als ein Narr, der mit der Naje den S. Stephans-Thurm 

zu Wien übern Hauffen rennen wolte. Läge aber eine jolche Vejtung an einem 
undisputablen Pass und ich hätte die Ordonnance der Defense anzuordnen, 

jo verjichere, daß mir der große Alexander M. jelbiten nicht weiter als an meinen 

verdedten Weg fommen jolte, da ich ihn ſchon wolte rechts um maden lehren.” — 

In die Einzelheiten jeines „infalliblen Syſtems“ geht Durange übrigens nicht ein; 

er behält diejelben, insbej. die Profile, einer zweiten Arbeit vor, „wann mir der 

Höchſte dereins meine langweilige Maladie und die Reliquien, welde id; aus 

Ungarn mitgebradt, erleichtert”. Dazu iſt e8 aber nicht gefommen, und man hat ſchwer— 

li) viel daran verloren; denn das Merfwürdige und Charafterijtifche aus Duranges 

Verf ijt nicht jowohl feine Leiſtung als jeine Anjchauungsweije, die, bei all ihrer 

Seltfamfeit doc nicht nur für ihn jondern für feine ganze Zeit bezeichnend iſt. 

In anderer Weije interejirt die „Fortſetzung Tentaminis 

Architectonici militaris oder zsortificatorij“ von Joh. 
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Sebajt. Stedlern, Mathejeos Profefjorn bey der hochfürftl. Nitter- 
Akademie zu Chrijtian-Erlangen, d. d. 7. Junt 1726, deren Dand- 

ſchrift die kgl. Bibl. zu Dresden bewahrt. (E. 129.) 

Es ijt das eine, dem Markgrafen Wilhelm von Brandenburg zugeeignete 
Arbeit, „darinnen über in dem (nicht vorhandenen) Tentamine jelbjt enthaltenen 

drei Arten zu bevejtigen, noh zwo andere ganz befondere Manieres 

dargejtellt werden.” — Die erjte derjelben zeigt eine Front mit jpigwinfligen 

Bajtionen in drei „Stodwerten“, d. h. Unterwall, Hauptwall und Kavalier. Hinter 

den Bajtionen liegen hornwerfartige Abjchnitte. Die kurze Kurtine ift nad) innen 
gebrochen. In dem breiten Graben erhebt ſich mit 2 Stodwerten ein Ravelin. — 

Die zweite Manier iſt im allgemeinen ebenfo angeordnet ; doc) liegt hier Hinter der 
gebrochenen Kurtine nod) ein halbkveisförmiges Werk, welches fid in die Bajtions- 

flanfen fortſetzt. Das Ravelin hat einen vorbereiteten Abjchnitt: Graben und 

flaches Hornwert. Bor den Bajtionen jind im gededten Wege große Lunetten 
vorgejehen. — Auch dieje Manieren zeigen aljo unvertennbar den Drang nad) 
Vervielfältigung der Gürtel. 

Stedler hat jeine Erfindungen jpäter veröffentlicht als „Reif: 
lich überlegter Berjudh ganz neuer guter Manieres zu 
fortificiren.“ (Nürnberg 1731).') 

Ungefähr aus Dderjelben Zeit jtammt ein umfangreiches, vier: 
bändiges Manujfript der Bibl. des Sächſ. Ingenieur-Eorps (XI. a!, 
10), des D. W. Geyger, dem Neichsgrafen v. Waderbarth gewid— 
mete „Reguläre Befejtigungsfunit.“ 

Der Berf. meint: die Fortificationd-Marimes ferien dur Rimplers, Specels, 

Sturms, Freytags u. a. Schriften jehr hoch geitiegen und will nur auf Grund 

diefer Arbeiten, ganz bejonders aber gejtügt auf Herlins Rimpler-Ausgabe, eine 

Instructio generalis geben. Er erläutert diejelbe durd Feine, jedoch äußerſt 

elegant ausgeführte farbige Riſſe. Der allgemeinen Einleitung folgen in Band I 

die Fortificatio en Quarré nach der Manier des Herrn Gen.-Majord Gramert, 

nad) der des Oberjtlieutenant fürftenhoffen (Fortification auf der „geraden Linie“ 

mit detachirten Mittelbaftionen) u. a. — Der II. Bd. bringt die Orthographie oder 

Durdjchnitte jamt Ausrechnung der Profile, jowie die Optique oder Perjpectivijchen 

Aufzug (Cavalier = Perfpective). Im III. Bande handelt Geyger von der Forti- 

ficatio irregularis, jowie von Bauten auf ungewöhnlichem, beſonders morajtigem 

Grunde und von Attaquen und Defendiren. Der IV. Band ijt die Pars II de 

Offensione und geht auf die Einzelheiten ein: Logirung, Schanzen und Redouten, 

Batterien, Läger, Grundrifie und Profile von Feldihanzen, Blendungen u. j. w. 

— Neues bringt die Handichrift faum; aber den gewöhnlichen Gang der Dinge 

ichildert fie Mar und nett, jodak ihr Studium zur Würbigung zeitgejhichtlicher Er- 
eigniffe in hohem Maße zu empfehlen ift. 

1) Bibl. der 12. Urt.» Brig. Dresden. (J. I. 142.) 



1. Die deutſchen Berejtigungstundigen. 1727 

8 113. 

Eine merfwürdige Perjünlichkeit it Sean de Bodt, der Verf. 
eines »Essai de Fortification ou nouvelle methode de 

fortifier les places, enrichi de 43 planches,« deren Handjchrift 
die fol. Bibl. zu Berlin bewahrt. (ms. gall. fol. 142.) 

de Bodt war als Sohn eines Medlenburgers (?) 1670 oder 1675 zu Paris 

geboren.!) ber jeine Erziehung gehen die Nachrichten auseinander. Der einen 

Lesart zufolge verließ er Frankreich nach Aufhebung des Edikts von Nantes und 

fand Aufnahme im bolländijchen Kadettenforps; nad) der anderen bejucdhte er die 

Barijer Bauafademie, war Blondeld Schüler und gewann ſchon mit 14 Jahren 
mehrere Preiſe. Jedenfalls war er ſchon fünfzehnjährig im niederländiichen 

Dienjt und jchon 1690 Kapitän der Artillerie und ngenieur. Als folcher machte 

er alle Schlahten und Belagerungen des Prinzen von Dranien mit, be 
gleitete denjelben nad) England und ward hier Engineer of the Tower. Ein 

von ihm entworfener Plan zum Palais von Withehall gab 1698 Anlaß zu feiner 

Berufung nad Berlin als Hofbaumeifter Kurfürft Friedrich III. Als folcher 

erbaute er das berühmte Zeughaus?) und das Potsdamer Stadtſchloß. Im J. 1703 

erjcheint er als Kapitän und Ingenieur; von 1706 ab wird er als Generaldireftor 

der Ingenieure aufgeführt, i. 3. 1615 zum Generalmajor und 1722 zum Komman— 

danten von Weſel ernannt?). Sechs Jahre jpäter verließ er den preußiichen Dienit, 

weil jeinen Plänen für die Befeftigung Magdeburgs diejenigen Walraves S. 1699) 
vorgezogen worden waren, und trat in furjächjiichen Dienjt. König Auguſt ernannte 

ihn im Oftober 1728 zum Generalslieutenant und Chef des ngenieurforps, im 

Oktober 1734 zum Kommandanten der Neuftadt-Dresden und im März 1741 zum 
General der Infanterie. Im Januar 1745 jtarb er zu Dresden. 

Udo v. Bonin bemerft: „de Bodt hatte fortificatorijche Arbeiten 

hinterlajjen, die jein Schwiegerjohn, Maj. Wangelin zu Dresden, 

i. 3. 1746 dem Könige Friedrich II. erfolglos zum Kauf anbot.“ 

Immerhin findet jich der obengenannte »Essai« in der Berliner Bib- 

fiothef, eine herrliche vom Verf. durchforrigirte Abjchrift, welcher 
leider die Pläne fehlen. Es it ein auf der vollen Höhe der Zeit 
itehendes durchaus methodisch gehaltenes Kompendium der gejamten 

Befeitigungsfunft, in dem die einzelnen Werfe in überaus Elarer, 

höchjt belehrender Weile durchgeiprochen werden unter jtetem Hinweis 

auf die neueſten Verbejjerungen Blondels, Coehorns und Vaubans. 

1) Erfteres Datum gibt Winkler in der „Allg. Deutichen Biographie”, leßteres de Bodts 

Schwiegerſohn in einem Brief vom 24. Juli 1781, den Beringuier auszügl. mitgeteilt hat. (Ter 

Bär. XIV. Jahrgang, ©. 614.) 

®) de Bodts Pläne dazu find neuerdings von Dr. Steche in der Bibl. des ſächſ. Ingenieur: 

Corps zu Dresden aufgefunden worden. 

) v. Bonin: Geſch. ded Ingen.:Eorps in Preußen. 
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Eine weitere Ausführung derſelben Arbeit beſitzt die Bibliothe 

des Sächſ. Ingenieur-Corps zu Dresden. (XI. a!, 9) Sie führt 
den Titel: »Essai de Fortification ou Differentes Manieres de 

fortifier les Places dans toutes sortes de Situations avec Plans 

coupes et profils, des Souterains, Casemates et Magazins« par 
Mr. de Boot, Gén. d’Infanterie etc. 

Auch hier zeigt der Verf. ſich als Anhänger der Bajtionärbefeitigung, legt 

aber in einer für jeine Zeit ungewöhnlichen, doc höchſt verjtändigen Weije den 

Hauptnadhdrud nicht auf das Trace, jondern auf die Profile. In drei Teilen 

behandelt er: I. Die verjchiedenen Teile jeder Befejtigung, jowie die Konitruftior 

verjchiedener Polygone von außen ber. II. Die Konftruftion von innen ber 

IH. Die Einzelheiten, wie Tore, Kontregarden, Außenwerke, Brüden. Die Febler 

der meijten bisherigen Befejtigungsbauten lafjen fid), de Bodt zufolge, daraui 
zurüdführen, daß die Werke immer zu eng und zu Hein angelegt wurden. Leider 
fehlen auch diejer Handichrift die Pläne. 

Diejelbe Bibliothek bejigt noch einen anderen Manujfriptband de Botä 

(XL. a’, 8), welcher Vorarbeiten zu dem eben bejprochenen Werte enthält. Angebängt 

jind demjelben ein »Raisonnement sur un nouveau projet pour fortifier la 

ville de Dresde«, ein »Raisonnement sur un nouveau Sistöme de Fortifi- 

eatione und des General-Feld-Marſchalls Grafen v. Waderbarth‘ „Reflerion: 

über das, was bei erbauung derer Kaſernen vor ein Regt. Infanterie zu objerpiren“ 
mit näherer Ausführung von de Bodt. 

Ein Zeitgenofje de Bodts war in Sachſen Hann Frdr. 
v. Fleming, welcher 1726 in jeinem „Bollfommenen deutjchen 

Soldaten“ S. 1455] auch das gefamte Gebiet der Poliorketik in 
umfaſſender Weije bearbeitet hat.!) 

Der IV. Teil handelt „von Bejorgung einer Fejtung zu Frie dens— 
Zeiten“, 

1.—3. Bon Feitungen überhaupt. 4. Bon der Ichnographie. 5. Von 

allgemeinen Negeln beim Feitungsbau. 6. Regulär- 7, Irregulär-Fortifikation 

8. Außenwerke. 9. Garnifon. 10.—13. Garnifondienft. 14.—25. Zeugbäuier 

Fulvermagazine, Geihüg und Munition. 26. Proviantierung. 27.—31. Polizei, 

Kriegsartifel und Strafen. 32.—40. Wachtdienjt. 41. Feuerlöſchdienſt. 42. Schan; 

arbeit. 43.—47. Kriegs- und Malefizredt. 

Der V. Teil iſt überjchrieben: „Von der Beſchützung einer Yejtung“. 
Die ſechs eriten Kapitel find jedoch teils jtatsrechtlichen, teils heereswiſſen 

ihaftlihen Inhalts. 7. Allgemeine Regeln zur Beſchützung eines Ortes. 8. Volt, 

Seihüg und Munition zur Zeit einer Belagerung. 9. Ausfälle. 10. Kontre 

Approcden und Gejchiigverteidigung. 11. Beihügung der Außenwerte. 12. Brece 

1) Bibl. des Verfaſſers. 
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Schießen. 13. tontre-Minieren. 14. Suffurs. 15. Seneral-Sturm. 16.—20. Auf 

forderung, Kapitulation und libergabe. 

Der VI. Zeil jtelt dann „Belagerung und Eroberung einer 

Feſtung“ dar. 
1. Recognoscierung des Plapes. 2. Anjtalten vor der Belagerung. 3. Über- 

fall und Bloquade. 4. Kriegsliſten. 5.—T. Antiter Belagerungstrieg. 8.—11 Lager 

wejen. 12.—28. Genaue Durchführung einer formalen Mttade. 29. Juriſtiſche 

Fragen. 30. und 31. Römijcher Triumph. 32.—34. Einzug eines großen Herrn 

nebjt Friedensſchluß und Luſtfeuerwerk. 

Fleming vertieft ſich nicht, wie die meijten jeiner Mitjtrebenden in die 

Einzelheiten der Fortififationdmanieren, jondern bietet dem joldatiichen Leſer eine 

praktiſche Dienjtanweijung für den Feſtungskrieg, die in ihrer ſchlichten Natürlichkeit 

jehr belehrend wirten mußte und deren Haltung derart ijt, dab man fie ungefähr 

als das Mittelmaß des allgemeinen Wiſſens jener Zeit in Deutjchland betrachten 

darf. Erfreulich iſt das Deutjchtum des Verfaſſers jowohl nad Anhalt als nad) 

Ausdrud. Finden jid) doch in den dem inneren Dienſte gemwidmeten Kapiteln 

mehrfach ſchätzbare Überlieferungen reichsſtädtiſcher Vorſchriften, und find doch unter 
den Fach- und Kunjtausdrüden nod jo manche in ihrem urjprünglichen vater— 

ländiſchen Gewande erhalten, die bald darauf allenthalben der Verwälſchung verfielen. 

8 114. 

Eigentümlich geijtreich, friich, zumeilen nad, immer bedeutend 
jind die fortififatoriichen Schriften von Joh. Chriſtoph Glafer. 

Er wurde am 6. Dezember 1690 zu Breslau geboren, jtudierte Mathematit, 

dozierte diejelbe als Profejjor in Halle, gab hier jeine „Vernünftigen Gedanfen 

von der Kriegsbau-Kunſt“ heraus, wurde infolge diefer Veröffentlichung 1730 vom 

Kurfürjten von Sachſen, Auguſt II, als Ingenieursflapitän angejtellt und zum 

Lehrer der adeligen Kadetten bejtimmt. In diejer Stellung hat er lange gewirkt 
und ijt am 4. September 1773 zu Dresden geitorben. 

„Bernünfftiger Öedanden von der Kriegs-Bau-Kunſt 
Erſte Probe.“ (Halle 1728).?) 

Auf dem Titel heißt es, daß im diejer Probe „zuforderjt ein allgemeiner an 

den. meijten bißher gebauten Feſtungen befindlicher wichtiger Fehler angemerdet, 

gegentheilg eine von demjelben gänplidy befreyte neuserfundene Art zu befejtigen 

fur und vor dismal nur vorläufig bejchrieben; anbey nod) eine volltommene und 

leichte, bißher noch unbefante per Analysin Speciosam erfundene allgemeine 

Construction dargereichet wird“. 

Das Werk bejteht aus acht Kapiteln: „1. Bon dem langjamen Wachs— 

tum der Wiſſenſchaften injonderheit der Fortifilation. — 2.—b. Bon dem 

allgemeinen Fehler, daß die Gräben, jonderlid die Hauptgräben 

1) Sigl. Bibl. Berlin. (H. y. 25548.) Striegs:Alad. Berlin. (D. 5819.) Bibl. der 12. Art. 

Brigade Dreäden. (J. I. 139.) Sauptfonjervatorium Münden. (O0. c.) 
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feine oder jehr jhledhte Defenjion haben“, u. zw. jowohl die der alt 

Italiäniſchen Claſſe als die der alt Holländijchen, der Frantzöſiſch Vaubaniſchen 

und in der vierdten Clafje, nemlich die, jo mit Außenwerken allein fortificiret. — 

7. Beweis, daß die Feſtungen der fünfften Claſſe, jo nah eclectifhen 

Prinecipiis in den neuere Zeiten, bejonders in Deutichland, gebauet worden, 

von dem Fehler der ſchlechten Grabens=-Defension meijtens 

beireyet und überhaupt nad) beſſeren Principiis angeleget jind als alle vorher: 

gehende. („Beier wäre es gewejen, man hätte ehedem nad Spedle und Dilich 

gebaut als die Jtaliäner und Holländer imitiret.“) — 8. Bejhreibung einer 
pom Autore neu erfundenen Fortifications-Manier. TDieje beitebt 

in einer bvorzüglichen VBermittelung zwijchen dem Bajtionärtracd und der Landsberg— 
ichen Tenaillenbefejtigung: Eine gerade Kurtine verbindet weit vorfjpringende 
ipigwintelige Bajtione, welde im Verein mit dem gleichartigen Ravelin dem 
Umriß einen Tenaillendjarakter verleihen. Die Flanken der Bollwerte find doppelt; 

die obere, weit zurüdgezogene, dedt ein ediges Orillon. Im Bajtion ift ein Retranche- 
ment (vieredige Redoute) vorbereitet. Eine durd) einen trodenen Graben abgejonderte 
Fauſſebraie umgibt den Hauptwall und nimmt die niedere Flanke auf. Der Haupt— 

graben iſt nah. Vor der Kurtine breitet ji) eine Tenaille aus, deren Bankett im 

Horizont liegt. Sie iſt glacisartig gejtaltet und in der Mitte durchjichnitten, um beim 

Rüdzuge aus dem Ravelin das Wegführen der Truppen und Geſchütze auf platten 

Schiffen zu erleihtern. Auch das Ravelin hat eine Fauſſebraie; in feiner Kehle 

liegt ein Hafen, im Innern ein gemauertes Reduit. Den Hauptgraben umgibt 
ein gededter Weg, welder ji, nad) Speckles Vorbild, in zwei Terrajien erhebt 

und deſſen Glacis in einen VBorgraben ausläuft. Die Borjprünge des Glacis find, 

wie bei Rimpler, durch trodene Gräben abgejondert und mit halbnondförmigen 

Waffenplägen verjehen, die etwas erhöht liegen, jodaß fie ſich untereinander flanfieren 
fünnen. In ihrem Inneren erheben ſich gemauerte Blodhäufer mit Scharten. Tie 

Ktontreäfape des Vorgrabens jteigt jehr janft an, um die Ausfälle zu erleichtern. 

— In jeinen Profilen bietet Glaſer eins ohne Mauerwert, eins mit halber 

Belleidung und eins mit Perpendikulärsftafematten zur Berteidigung unter dem 
Hauptwalle. — Es läßt ſich nicht verfennen, daß dieſe Befejtigungsweije, zumal 

durch die volljtändige Grabenbejtreihung und durd die ausgezeichnete, jpäter oft 
nachgeahmte Einrichtung des bededten Weges große Vorzüge hat. 

Selbjt veröffentlicht hat Glaſer dann nur noch eine Streitjchrift 
gegen den preuß. Ingenieur-Kapitän Humbert unter dem Titel »Lettre 
a trois Demandes de Monseigneur le Comte d'A.“ (Dresden 
und Leipzig 1736)') 

Der Graf A iſt ebenjo erdichtet wie feine drei Fragen. Der Brief aber bezieht 

fih auf folgende drei Punkte: Le Plagium literarium des Ingenieurs. — Le 

fameux dessein de Sr. Rimpler. L'Utilit€ de l’Analyse dans le Genie. — 

Safer bejchuldigt Humbert feine „VBernünftigen Gedanken“ rüdjichtslos geplündert 

!) Berlin. Kriegsalademie. (D. 580.) 
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3. Deux manieres de tracer les Fortification sur le terrein. 

(Die zweite Art ijt die mit der Plandette.) 

4. Maniere de degorger les embräsures des batteries de 

canon. 

5. Traite des Mines et des Contre-mines. Hier wird zuerjt die 

Praxis der Baubanjchen Zeit, dann Belidord eigene Manier und endlid die Ein— 

richtung der Gegenminen geichildert. Beigegeben find Ladetafeln für die Minen 

und Anweiſungen zur Anwendung der Trigonometrie und der Geometrie beim 

Minenbau und eine Denkjchrift iiber die Minenladungen. 

6. Nouvelle Theorie sur la science de Mines propres ä la guerre, 

7. Relations des epreuves faites a Bisy sur les mines. 

Weitere Fragmente boten: Müller in der 3. und 4. Auflage 
jeıne® »Treatise of Fortification« (Xondon 1770, 1774) 

und 3. M. Geuß in Böhms Magazin für Artil. und Ingenieure. 
(Gießen 1777 und 1779.) 

Profefjor Geuß gibt im II. Band des Magazins „Herrn Belidors ver: 

miſchte Aufjäbe über die Kunſt Feitungen anzugreifen und zu ber- 

theidigen. Aus den Dandjchriften überjegt.“ — Es find 4 Aufſätze. Der erjte 

handelt vom Angriff: Eröffnung und Führung der Yaufgräben, Sappe, Parallelen, 

Ausfälle, Kanonenbatterien, Ritochetbatterien. — Werden bier die Einzelheiten durch— 

gejprochen, jo jteht der zweite Aufſatz »Nouvelles Maximes pour diriger la con- 

duite des Sieges« auf einem höheren Standpunkte, betrachtet die Dinge im 

Großen und jucht nach Mitteln, den Angriff abzufürzen und bejonders den Gebraud) 

des Nifochet® auf fejte Regeln zurüdzuführen. — Der dritte Aufſatz beipricht Die 

Berteidigung der Feitungen überhaupt: Vorſichten bei einer bevorjtehenden 

Belagerung, Ausfälle, Berteidigung der Contrefcarpe, des Ravelins und der Boll: 
werfe. — Der vierte Aufſatz: „Neuer Gebraud des Kanons und der 

Minen zur Verteidigung Jhwader Feſtungen“ ift ein Abjchnitt aus 

dem Trait€ de la guerre souteraine, welcher das 4. Buch von Belidors großem 

Cours de Genie ausmachen jollte, bildet aber ein Ganzes für jih. Er jchildert 

nad) einer Einleitung in zwei Abjchnitten: die Operationen, welche bei diejer Art 

der Berteidigung vorfallen, die Gejchügetablifjements und die Gegenminen und 

widerlegt im dritten die etwa zu erhebenden Einwände. — Der fünfte und leßte 

Aufſatz: Neue Hilfsmittel zur Verteidigung der Fejtungen“ enthält die 

Darlegung, welche Belidor jeinem Gönner, dem jpäteren Kriegsminijter Duc de Belles 

Je, über den Zujtand der franzöfiichen Feitungen und deren wohlfeile Verſtärkung 

einreichte. Er rührt wohl aus dem Jahre 1742 her und ift aud) in Montalem= 

berts »Fortification perpendiculaire« (Paris 1776 ff.) [X VII. b. Kapitel VI] 

jowie in Mandars »De l’architeeture des forteresses« (Paris 1801) wieder- 

gegeben worden. 

Im V. Bande von Böhm: Magazin veröffentlichte Geuß „Belidors Be— 

feftigungsmanieren,’ 3. T. mit des Erfinders eigener Bejchreibung nad) 

einer Handſchrift.“ Dieje bejtand aus 5 Heften, jedes zu 6 Bogen u. d. T.: La 

Zähne, Geichichte der Krriegswiſſenſchaften. 111 
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welcher in drei Heften nad) und nad) erjchien. (Dresden 1783", 
1788, 17932), 

Hier wird als Hauptgrundfag ausgefproden: das Wejentlihe einer Feſtunc 

ift ihr Profil! — Die Arbeit bietet dann die verbejierte Manier Glajers, obm 

und mit Fauſſebraie, jowie die mannigfaltigen, erjt in den legten Monaten jeine 

Lebens zum Abſchluß gebrachten Verſuche wegen einer „congruenten Fortifications- 
Univerjalconjtruction“. 

Wertvolle Zeichnungen nach) Glaſer von der Hand Henri's de 
Häusler finden ji in einem Sammelbande der Bibl. des Sächſ. 
Ingenteurforps zu Dresden. (X. 6. 3). 

Am interejiantejten erſcheint eine bajtionierte Befeitigung mit gemauerten 

Kaponnieren auf den Kapitalen jowie gemauerten Reduits in den Ravelinen un) 

auf den Spigen einer durchlaufenden Stontregarde. Bor den Bajtionen des Haupt: 

walles liegen Fauſſebraies, deren Saillants aus frenelierten Mauern bejtehen. 

8 115. 

Es iſt num wieder einer Anzahl Eleinerer Arbeiten zu gedenken: 

Hederih: Vorübung in beiderley Baufunft. (Leipzig 1730). 
Eine Reihe bemerfenswerter fortififatoriicher Aufjäße verdankt 

man der Feder Geo. Bernd. Bilfingers, eines merkwürdigen 

Schwaben, von dem Friedrich d. Gr. jagte: „Das war ein großer 

Mann, deſſen Andenken ich ſtets verehre.“ 
Bilfinger, 1693 geboren, las 1723 am Collegium illustre zu Tübingen 

Mathematik und Moral, verfaßte 1728 als Petersburger Afademifer eine berühmte 

Preisichrift über die Schwere und betrieb für die Kaiferin Katharina Studien 

über die Befejtigungsfunft. Dann trat er 1731 eine theologiihe Profefjur in 

Tübingen an, wurde 1735 als Kortififator und Geheimrat vom Herzoge Karl 

Alerander nadı Stuttgart gezogen und nahm nad) dem plößlichen Tode des Herzogs 

(1737) als Haupt der VBormundichaftsbehörde die Regierung mit Kraft in die Hand 

Er jegte an dem damals fatholiichen Hofe die Erziehung der Prinzen in Berlin 

dur. Unter Herzog Karl wirkte er als Konfiftorial-Präfident und jtarb im 

Februar 1750. — Seine Heinen fortifitatoriihen Arbeiten haben folgenden Titel: 

1. Supplement aux maximes ordinaires touchant la fortifi- 

cation. (Tübingen 1733.) Deutid) in Böhms Magazin I. Bb., ©. 1. (1777) 
2. Nouveaux projets de Fortification. (Stuttgart 1734.) 

3. Beyläufige Bejhreibung einer neuen Befeftigungsart. (Stutt: 

gart 1736.) Neu: Abdrud im legten, XII. Bande von Böhms Magazin. ©. 1. 

(1795). Es handelt jid) um die Befeſtigung des Dreieds und Vierecks im inne 

des Tenaillenjyitems. 

1) Münden. Hauptlonfervatorium. (O.c.) *) Urt. u. Ing.-Schule Charlottenburg. (C. 2071.} 
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4. Beichreibung einer umgekehrten Befejtigungsart. (Stuttgart 1741.) 

5. Nouveau Systeme de Fortification. (ebd.) 
6. Idee d’une Citadelle und Beichreibung einer neuen Zitadelle. (ebd.) 

Bilfinger Hat diefe Schriften immer nur in geringen Auflagen auf eigene 

Koſten druden lajjen und fie an Fürjten und Offiziere verſchenkt; fie jmd daher 

ſehr jelten. Es iſt aber interefjant und ein Zug zur Zeitdaratteriftit, daß ein 

Mann von Bilfingers Lebensgang ſich jo andauernd und leidenſchaftlich mit der 
Befeſtigungskunſt beichäftigte. 

Der preuß. IngenieurKapitain Humbert in Stettin widmete dem 
Kronprinzen von Preußen die »Lettres d’un Officier Ingenieur 
sur quelques sujets de Fortification et de Geometrie 
pratique.« (Berlin 1734)!) 

Der erſte diefer Briefe »decouvre la maniere de Rimpler et indique 

aussi les Sources ou Mr. de Vauban a puisé ses differentes methodes«. 

Diefer Brief ift e8, gegen den fi Glaſers oben [S. 1730) erwähnte Streitfchrift 

richtet. Der zweite Brief lehrt die Terrainaufnahme mit der Bouſſole. — Auf 
Glaſers Angriff antwortete Humbert durch »Reflexions sur un ecrit de 

M. L capitaine Glaser, intitul&: Lettre à trois demandes de M. l. comte 

d'A.«. (Stettin 1737)%), eine jehr ausführliche und inhaltreiche Arbeit, auf die 
aber dod) hier nicht näher eingegangen werden fann. 

In Diefen Zujfammenhang gehören endlich zwei Handjchriften, 
die, aus Brühlichem Beſitz jtammend, in der kgl. Bibl. zu Dresden 

aufbewahrt werden. (C. 98 und 99). Die erjte führt den Titel 
sReflections sur la construction des Fortifications 

modernes et leur defenses avec un nouveau systeme.« 
Die Arbeit behandelt auf 234 Seiten Angriff und Verteidigung einer Feſtung 

nad) Bauban und Eoehorn, deren Syſteme, jedes in feiner Art als muftergültig 

gepriejen werden. 

Die Überjchrift des zweiten Manuffriptes lautet: »L’art de 
defendre les places, tird des meilleurs auteurs et des 
memoires particuliers des officiers les plus experimentes«. 

In 21 Kapiteln werden auf 256 Seiten beſprochen: Funktionen der General: 

ſtabs- und der Artillerie-Offiziere eines belagerten Plabes, Ausfälle, Verteidigung 

des gededten Weges, der trodenen und najjen Gräben, der Halbmonde, Kontre— 

garden und Bajtione, der Gebraucd der Kontreminen, die Verteidigung der Breche 
und die Kapitulation. Dann folgen noch befondere Ausführungen über Beſatzungs— 

ſtärle, Munition, Proviant, Feuerwerk, Minenwejen (eingehend) und Bulverfabrifen. 

— (Ein zweites Eremplar diefer Abhandlung befindet ſich in derjelben Bibliothek: 
C. 429.) 

») u. 9 Kal. Bibl. Berlin. (H. y. 1048.) 
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8 116. 
Durch und Durch deutſch erjcheint in jeinen Befejtigungsvor- 

ihlägen Graf Moriz von Sachſen, Marjchall von Frankreich 
[S. 1500]. Seine Bauftoffe find Erde und Holz, jein Hauptumrig 
iſt die Tenaille, und weit greift er ins Gelände vor mit jelbitän- 

digen Türmen. — Dieje Gedanken trägt Moriz in einer Reihe von 
Aufſätzen vor, welche aus ganz verjchiedenen Zeiten (aus dem Anfang 
der dreißiger und dem Ende der vierziger Jahre) herrühren, und 
welche höchjt unzwedmäßig in den II. Teil jeiner R&veries verjtreut, 
von Struenjee jedoch in dejjen Verdeutſchung jchielich zujammenge- 

jtellt und von de Horjt (anonym) in »Remarques sur un nouveau 
systöme de Fortification propose par Mr. le comte de Saxe« 
(Hag 1757)!) einjichtig erläutert und gewürdigt worden jind. 

Der Aufjag »de la defense et de l’attaque« beginnt mit dem Ausdrud 

des Staunens darüber, daß man nody immer nicht von dem Mißbrauch laſſe, 

Städte zu befejtigen, deren Lage doch rein zufällig ſei, während e8 darauf ankomme, 
ſtrategiſch wichtige Punkte zu jichern, 3. B. den Zufammenfluß großer Ströme, 

den Zugang eines Pafjes u. dgl. m. Der Verf. überjieht dabei, daß ſolche jtrate- 

gijch wichtigen Orte meijt aud) uralte Verkehrspunkte und infolgedefjen, mit einer 
Niederlaſſung bejegt zu jein pflegen; er überſieht ferner, daß eine Stadt als ſolche 

jehr Häufig wichtig iſt, weil ſie unſchätzbare Hilfsquellen bejigt, die unter allen 

Umständen gejhüßt werden jollen. Er will reine Militärjeitungen haben, 

damit die Bürgerjchaft und ihre Ernährung der Beſatzung nichts zu ſchaffen mache. 

„Die Belagerungen, welche wir in Brabant (1744—1748) unternommen haben, 

würden nicht jo jchnell von Statten gegangen fein, wenn die Befehlshaber nicht 

bon der Nüdjicht auf die vorhandenen Lebensmittel bejtimmt worden wären. Im 

Grunde wünjchten fie ebenjojehr als die Belagerer: die Breche möchte bald vollendet 

jein, damit fie jih mit Ehren ergeben könnten. Und doc, troß diejes beiderjeitigen 

guten Willens, jah ich jo manche Stadt fallen, ohne daß die Bejagung die Ehre 
errungen hatte, über die Breche aus der Stadt zu ziehen.“ 

»Mani&re de construire des Forts«e. — Ein Hauptfehler der 

baulichen Anlage der fejten Pläge bejtehe darin, da ihre Werte wie ein Amphi— 

theater nad) innen anjteigend aufgeführt würden, um von dem rüdwärtigen Bauten 

über die vorderen fortzujchießen. Tatſächlich aber gejchehe das nicht, umd es jei 

auch unausführbar, jo lange die vorderen Werfe bejegt jeien. (?) So werde der 

Berteidiger bejjer gejehen und bejjer getroffen als der Angreifer. Ferner jei es un— 

gemein fehlerhaft, die Kehlen der Außenwerte jteil zu halten, jo daß fie nur auf 

jchmalen Treppen zu erjteigen jeien. Dadurch jei deren Wiedereroberung unmöglich 

gemadt. Sentten jie id) dagegen in breiten Rampen rückwärts, jo fei der 

1) Segl. Bibl. Berlin. (H. y. 1252.) Bibl. d. Sriegsalad. (D. 5881.) 
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gerungen von Landau 1703 und 1704, von Turin 1706, von Tournai 1709, von 
Douay 1710, von Landau 1713 u. f. wm. Nunmehr aber beſaß man in den 

„überladenen Minen“, den Drudkugeln, ein vorzüglices Mittel zur Bekämpfung 

feindlicher Minen. Den erjten Gebrauch davon machten übrigens nicht die Franzoſen 

fondern Friedrih d. Gr. Er ließ 1754 vor dem Jägertore zu Potsdam von 

dem preußiichen Ingenieur Major Lefebvre den Verſuch von Biſy bei 17° 

fürzejter Widerjtandslinie wiederholen‘) und befahl dann 1762 demjelben Offizier 

die praktische Anwendung der Drudkugeln bei der Belagerung von Schweidniß, 

deſſen Verteidigung der berühmte Gribeaupal leitete, weldyer damals noch zu den 

Gegnern Belidors gehörte. Es war ein interefjanter Wettjtreit. Lefebvre war jehr 

befangen und jehr vereinzelt; er ging überaus ängſtlich vor und verlor zeitweife 

den Kopf; immer aber ermutigte ihn der König durd anftachelnde Zufchriften ; fo 

am 13. Auguſt: »Courage Lefebvre, reduisez ce Gribauval a l’absurde en 

le prenant bien vites; am 25. Auguſt: »Vive Lefebvre! confondez bien 
votre adversaire et «lemontrez lui par ce siege que votre theorie vaut 

mieux que la siennee — u. j. w.?) Die erite Angriffsmine wurde mit 5000 

Piund Pulvers, die zweite mit 2200 Pfd., die dritte mit 3300 Pid., endlich die 

vierte mit 5500 Pd. geladen. Letztere drüdte alle umliegenden Minengalerien der 

Feſtung ein, jtürzte drei Reihen Palifaden um und warf die Erde des 60° weiten 

Trichters bis auf die Bruftwehr des nächiten Außenwerkes, ſodaß die Juttermauern 

desjelben ohne Schwierigfeiten erjteigbar waren. Diejer Erfolg verhalf denn aud) 

in Franfreich Belidor zu einer nur noch von Sonderlingen bejtrittenen Anerkennung 

— feider war er nun tod. Immerhin bat er noch die Genugtuung gehabt, dak 

Friedrich d Gr. ihm nad) dem Potsdamer Verfuche beglüdwünjchen ließ. 

Belidors Minentheorie jteht, ihren Hauptzügen nach, noch heut 

in Geltung, wenn auch die jpäteren Erfahrungen manche Ergänzung 

gebracht haben. Zu den frühejten derfelben gehören zwei Aufjäge im 

XVIH. Bande der Schwedischen Abhandlungen: 1. „Erinnerungen bei 

des Herrn Belidor Methode (Noveau cours de Mathematique) 

durch Verſuche die rechte Bulverladung der Minen zu beſtimmen“ 

vom Adjutanten Peter Kehnberg, und 2. „Bon der Gejtalt 

der Offnungen einer gejprungenen Mine“ von 9. Mleldercreus. 

Beide Abhandlungen finden ich verdeutjcht in dem 5. Verjuch von 

v. d. Gröbens „Kriegsbibliothef.“ (Breslau 1763.) 

g 124. 

Eine vermittelnde Stellung zwijchen den deufjchen und den 

franzöfifchen Fortififatoren nimmt der Oberjt-Lt. Rozard ein, ein 

1) Bol. den handichriftl. Bericht Über die Minenübungen zu Potsdam in der Bibl. ber Berliner 

Kriegdafad. (Micht. 17.) ) v. Bonin: Geich. des Ingenieurcorps in Preußen. (Berlin 1877.) 
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vor jenen Rentrants Lunetten mit zurüdgezogenen Flanken liegen, welche den 
Graben bejtreihen. Das Außenufer desjelben begrenzt der gededte Weg, der 

feine Waffenpläge hat, deſſen Glacisfante aber jo hoch liegt, daß ſie alle rüd- 

mwärtigen Werke, mit Ausnahme des Kern =Savaliers, dedt. Cigentümliche Vor— 
richtungen geftatten e8, die Gejchüge der im Graben jhwimmenden Prahmen leicht 

auf das Bankett des gededten Weges hinaufzuziehen; denn die Verteidigung diejes 
Werkes joll durchaus mit Geſchütz gejchehen, weil das Jnfanteriefeuer, das man 

gewöhnlich vom gededten Wege aus gegen die Laufgräben unterhalte, erfahrungs- 
mäßig von lächerlich geringer Wirkung jei. Dagegen jollen vom gededten Wege 
ber kräftige Ausfälle und Gegenjtöhe erfolgen. 

Der Marjhall glaubt, daß die Widerjtandsfähigfeit einer jo angelegten 

Feftung außerordentlich groß fein werde und meint’ fie noch wejentlich jteigern zu 

fönnen, inden er den Pla in einer Entfernung von 2000 Schritten mit einem 

Kreife von Tours avancedes umgibt; 36 gemauerte Türme find mit je 
500 Schritt Abjtand auf eine Peripherie von ca. 18000 Schritt verteilt; vor ihnen 

liegt ein Graben. Die Türme haben 100’ Höhe und einen Durchmeſſer von 30’; 

bis auf 35' Höhe find fie mafjiv; dann folgen ſechs Stodwerfe und eine Platt— 

form. Die Stocdwerfe find gegen die Feſtung zu offen; gegen das Feld haben fie 

eine 14’ dide Mauer. — Jede Plattform ijt mit je 4 bis 5 Amujetten!) bewehrt, 

und Graf Moriz glaubt, daß der Feind genötigt jein werde, gegen dieje Türme 
Batterien zu errichten und Zaufgräben zu ziehen. So ergibt ſich ein befejtigtes 

Lager, zu deſſen Einfchliegung der Feind 420 Bataillone gebraud)t und das ſich 

ihm erjt nach der Wegnahme von 10 Türmen öffnen würde, (?) — Eine Handſchrift 

des Kriegsarchivs im Gr. Generaljtabe zu Berlin (H. I. 4c) »Plan et profil 

d’un projet de faire des lignes de circonvallation selon la methode de 

Mgr. le marechal de Saxe« von dv. Römer (1793) bejchäftigt ſich mit dieſen 

Vorſchlägen. 
Was ſeine Bautechnik, namentlich die der Kontregarde betrifft, ſo gibt der 

Autor zu, daß ſie nur da möglich ſei, wo man über große Maſſen Holz verfüge. 
Indes ſei es möglich, Feſtungen nach eben dieſen Grundſätzen auch ohne Holz— 

konſtruktionen zu erbauen, wenn die Kontregarde nur ſo eingerichtet werde, daß es 

dem Feinde nach deren Einnahme nicht möglich ſei, ſich dort zu logieren. (Frei— 

ſtehende krenelierte Mauer ?) 

Man muß anerkennen, daß die Gedanken des Marſchalls höchſt 
originell und in vielen Punkten beherzigenswert ſind; namentlich er— 
ſcheint es bedeutſam, daß er die Befeſtigung in zwei entſchieden ge— 
ſonderte Teile zerlegt: eine hohe innere für die Fernwirkung und eine 
niedere, äußere für die Nahverteidigung. Aber auch die Sicherung 
der Stadt durch den weit hinausgeſchobenen Turmkreis war em 
fruchtbarer Gedanke, und dasjelbe darf man wohl von jeiner Bau- 

1) Dieje Amufetten find eine Erfindung bed Marihalld; fie trugen bis auf 4000 Echritte und 

durchſchlugen auf 1000 Schritte eine Eiche von 18° Durchmefler. 



1. Die deutichen Befejtigungsfundigen. 1715 

Der »Fortification de tout le monde« folgte unmittelbar die 
»Nouvelle maniere de fortifier les places, qui dé— 
montre en m&me temps les defauts qui se rencontrent dans 
la construction des ouvrages faits par les plus fameux In- 
genieurs modernes et les moyens faciles pour les corriger.« 

Ihr Inhalt ordnet jich wie folgt: 
Würdigung Spedles und Rimplers. Darlegung von Landsbergs eigener, 

Befeftigungsart. Die Belagerungen von Lille, Gent, Tournay, Mons, Bethune, 
Aire. Auseinanderjegung einer »Attaque comme il faut.« 

Auffallend ericheint es, dah Sturm in der zweiten Auflage 
jeiner Architeetura militaris [S. 1706) v. 3. 1718 der beiden 
Werke Landsbergs von 1712 mit feinem Worte gedenkt. Kannte er 
fie nicht? Oder würdigte er dem eigentlichen Kern von Landsbergs 
Lehre: die grundfägliche Durchführung des Tenaillenfyftems, nicht 
nach) Gebühr? Oder erregte es jeine Eiferjucht, daß ein anderer als 
er jelbit, von Nimpler ausgehend, eigne Wege einichlug? 

Landsbergs zwölf Jahr jpäter erjchienene „Neue Grundriſſe“ 
(1730, 1737) haben folgenden Inhalt: 

Wiederholung des wichtigjten Landsberg'ſchen Trace8 von 1712 mit neuen 

Anmerkungen. Eitadelle von Ryſſel i. 3. 1708 zur Darlegung von 2. Angriffs⸗ 
verfahren. Entwurf zum Neubau derjelben Gitadellee Angriff und Verteidigung 
der Stadt Arien. Entwurf zur Verfchanzung der Provinzen Utrecht und Holland. 

Angriff und Verteidigung von Cattaro. Wiederholung des 3. großen Grundriſſes 

des Tractates von 1712 mit neuen Erklärungen. Front eines Achted3 ſowie 

eined Giebeneds nad) Landsberg, Beiprehung eines Polygons von Vaubans 
Landau mit Landsbergs Berbefjerung, Erläuterung einer triangularen wie einer 
vieredigen Feitung und eines reinen Tenaillen-Zwölfecks, Beſprechung von Zara mit 

Verbeſſerungsvorſchlägen, Baftionärbefeftigung eines regulären Siebenecks, Fauſſe— 

braie-Anlagen, Tenaillenbefeitigung eines Sechsecks, die Befeſtigungsweiſe Pagans, 

das befejt. Schloß von Woerden, die Kunſt zu approchiren ohne Leute zu verlieren, 

von der inneren Tejenfion, von der äußeren Defenfion, endlih von Kaſematten 
und Magazinen. 

Ahnlich bunt gemiſcht ijt der Inhalt der »Suite des Forti- 

fications de tout le monde oü l’on voit encore quelques 
nouveaux Systömes pour fortifier regulitrement et pour ren- 
forces les places ete. Traduit de l’Allemand.« (Dresden 1739.) 

Sie beginnt mit der Löfung eines Lieblingsproblems der Zeit, nämlich der 

Befeftigung eines Quadrated. Dann folgen: Der Angriff von Denain durd die 

Franzoſen und Vorſchlag zur Verbeſſerung diefes Retranchements; der Angriff auf 

Malplaquet; ein Teil von Stralfund mit VBerbefjerungsentwurf; Bergleich dreier 

Jähns, Geichichte der Keriegswiſſenſchaften. 109 
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I. Des lignes et des angles, comme aussi de la Fortification ordi- 

naire reguliere. 

I. D’une nouvelle methode ä fortifier. 

III. Nouvelle methode de renforcer les anciennes places. 

IV. Remarques et discours sur la fortification irr&guliere. 

V. Remarques des Qualites d'un directeur des Fortifications. 

Am interefianteften ift der I. Teil. Das 1. Kap. desjelben handelt »Du 

systeme general de la Fortificatione. Es erläutert die Schwächen der üblichen 

Bauweiſen, bejonderd die der Bajtione und den Mangel an Abjchnitten. Dann 

gibt das 2. Kap. »Delaconstruction des ouvrages de la premiere 
invention« ein Zenaillenjyjtem von Herborts eigener Erfindung, welches 
höchſt eigentümlich iſt. ALS innerjte Linie der Befejtigung, „gleihjam als Kur— 

tinen“, erheben ji auf den Polygonjeiten langausgedehnte Defenfivn-Slajernen, die 
jedody in der Mitte der leife eimwärts gebrochenen Front nicht zujammenjtoßen. 

Vielmehr erheben ſich hier die jog. Bastions retranches, d. h. bombenjichere 

doppelte Redouten. Ihren Kern bildet ein Kajemattentörper in Form eines ver— 

jchobenenen Biereds: O, defien Saillant lange faces einſchließen, während die 

rüdwärts gelegenen Kurzjeiten ala demigorges bezeidjnet werden. Den Noyau 

du bastion umgibt eine gleichgeformte Redoute, das eigentlide Bastion retranche, 
das aus perpendilularen Geihüplajematten bejteht, welche zugleih als Wohnräume 

dienen können. Dieje ganze Anlage umſchließt ein „innerer gededter Weg“, der rüd- 

wärts⸗ſeitwärts von je einer quadratijchen krenelierten Redoute bejtrien wird. Das 

Bankett diejes gededten Weges dient als face basse des jog. „Baſtions“. Vor 
dem Glaeis desjelben liegt auf der Kapitale eine ala Ravelin bezeichnete Kontre— 

garde. Die jo gejtaltete innere Befejtigung umgibt nun der Hauptgraben und 

jenſeits desjelben eine zujammenhangende tenaillierte Couvreface, deren eingehende 

Winkel wieder mit fajemattirten Redouten bejegt find. (Lunettes retranchees.) 

Der gededte Weg erhebt ſich in zwei Terraſſen und ijt mit einer frenelierten Mauer 

ausgejtattet, von der aus die Ralifaden beftrichen werden. Außerhalb des gededten 

Weges liegen auf den Kapitalen des Glacis lange Kaponieren, um die Abdahung 

jelbjt unter Seitenfeuer zu halten. 

Bon den folgenden Kapiteln des II. Buches redet das 3. »De l’attaque et 
de la defense des ouvrages de l’Auteur«, da$ 4. »Du calcul trigonometrique 

‚des angles et des lignes«. Das 5. Kap. bringt dann die »Construction 

des ouvrages de la seconde invention«. Hier jet Herbort eine 

bajtionirte Manier auseinander: Kurtinen und Bajtionsfehlen beſtehen aus 

großen Defenfionstafenen. Die Bollwerfe haben lange Facen mit Drillong, 

hinter denen dreifache Flanken liegen. Auch Hier jpielen die Hohlräume eine 

große Rolle. Das 6. Kap. bejpricht wieder Angriff und Verteidigung dieſer Be: 

feſtigungsweiſe. 

Herborts Vorſchläge ſind von großer Bedeutung. Die Defen— 

ſionskaſernen als Abſchnitte, die reiche und einſichtsvolle Verwendung 
der Kaſematten und Kaponieren, die vielfache Anwendung frei aber 
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1. Die deutjchen Befeſtigungskundigen. 1739 

gededt jtehender frenelierter Mauern, laffen ihn als den unmittelbaren 
Borgänger Montalembert3 erſcheinen. 

8 118. 

Kein größerer Gegenjag in der Vortragsmweije iſt zu denfen ala 
der zwiſchen des Oberſt-Lts. v. Herbort eleganter, ſtreng wijjenjchaft- 
(ic) gehaltener, jorgfältig gefeilter, franzöfiich gejchriebener Abhandlung 
und der derben Arbeit, welche kurz darauf Fürft Ceopold von An- 
halt-Dejjau auf Befehl Friedrich Wilhelms I. jchrieb und druden lieh. 
Sie führt den Titel: „Deutliche und ausführlihe Beſchreibung, 
wie eine Stadt ſoll belagert und nachher die Belagerung mit 

gutem Success biß zur Übergabe geführet, auch was dabey all- 
täglid muß Commandirt und fürgenommen werden. 
Worzu ſich fein anderer Stylus gejchidt, als wie es nad) alten 
Strieges-Gebrauch denen Obriſt Wacht-Meiſters bey der Parole in denen 

Schreibe-Taffeln dietiret wird, und wird aljo der geneigte Leſer be- 
lieben das Gritifiren darüber zu unterlajjen.“ (Ex ungue leonem!) 

„Der Anfang iſt in Dejjau den 24. Auguft 1737 und darzır gehörige 

16 Große Rifje gemacht und damit biß den 20. November continuiret, 
da gedachte Riſſe völlig fertig geworden find.“ (DO. DO. md J.)) — 
Eine Handjchrift diejer Arbeit bejigt das Striegsarchiv des gr. General- 
jtabs in Berlin. (IV. H. 3. 1.) 

Die Abhandlung — wenn man die jtrifte Aneinanderreihung von Tages— 

bejehlen jo bezeichnen darf — war für den Unterricht des Kronprinzen beitimmt, 

und Fürſt Leopold war wahrlid der berufene Mann dazu, ſolchen aud) im 

Feſtungskriege zu erteilen; denn er hatte einer großen Zahl von Belagerungen 
beigewohnt: Namur (1695), Benloo, Roermonde, Geldern, Bonn, Yandau, Toulon, 

Suja, Tournay, Mond, Douay, Aire, VBerihanzung von Dify, Bouchain, Yandrecis 

und Stralſund (1718) — ſechszehn Belagerungen in 18 Jahren, bei denen 
Leopold 3. T., wie 1704 bei Landau, 1707 bei Suja, 1712 bei Landrecis und end— 

(id) und vor allem bei Stralfund, die hervorragendite Rolle gejpielt hatte. — Co 

ift denn in diejen Tageäbefehlen die reifite Erfahrung niedergelegt. Schritt für 

Schritt folgt man dem Gange der Belagerung und hat nur zu bedauern, daß 
nicht zu Anfang die Ordre der Bataille der Einſchließungsarmee und die Zuſammen— 

jegung und Stärke der Beſatzung Margeitellt find. Dieje Vorausjegungen waren 

natürlih dem unterrichteten Prinzen befannt. Befonders lehrreich jind die Be— 

fehle hinjichtlich der Truppenverteilung und Truppenverwendung. Die Belagerung 

währt 33 Tage; zum Sturm fommt es, wie gewöhnlich, nicht; denn „da die 

1) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 20302.) Bidl. des gr. Generalftabes. 
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beyden Gallerien jo avanciret jind, daß diejelben nicht über 15 oder 18 Schritt 

von der Mauer ijt und dab die beyden Breche-Batterien jo gut und fleißig ge: 
ichofien, daß die Breche beginnet, ziemlich zu fallen, jo hat der Feind Chamade 

geichlagen und die Weiſſe Fahne ausgejtochen und begehret zu Capituliren.” 

Eine Arbeit verwandter Art it des Norbert Wenzel v. Lingk 

„Kurger und richtiger Discurs von Geremonial-Belager- 
ungen formidabler Feſtungen“. (Prag. 1739.) 

An fortificatoriichen- deutjchen Werfen aus dieſer Zeit bleiben 
endlich noch zu erwähnen: 

Joh. Jac. Schüblers »Perspectivae geometricae von For: 
- tiftcationen und ArtillerieRiffen“ (Nürnberg 1735, 1763) und 

Die neue Auflage von Herrn Phil. Chrijtoph Kampens, Frey— 
herren v. Rundenls, weyland I. Röm. Kl. Maj. Obrift-Lts. z. F. 

„Die in Bataillevictorijirende Veſtung.“ (Nürnberg 1738)') 
[S. 1361.) 

Der Neuherausgeber des ſchon jehr, jelten gewordenen urjprünglich 1691 zu 

Wien erjchienenen Werkchens joll ein gewijier Schramm jein. Er hat aud die 
an Humberts »Lettres sur quelques sujets de Fortification« (Berlin 1736) 

anfnüpfende Vorrede geichrieben. Der volle Titel der urſprünglichen Ausgabe 

lautete „Die in Feld- und See-Bataille victorifirende Veſtung“. Die üÜberſchrift 
der neuen Ausgabe erläutert der Herausgeber als „Eine ſolche ungemeine Art 
fünfftig Veſtungen zu bauen, welche nidyt nur von außen weit jtärder jind dann 

alle andere bisherige, fondern an welchen auch der Feind alle und jede Bollwerde 

und Gortinen insbejondere angreifen und erobern muß, da doc foldye nicht mehr 

Bejakung noch Bau-Koſten als die jet übliche Vejtungen erfordern. Allen andern 

Arten überhaupt, eigentlic) aber des Herin Vaubans jeiner Manier zu befeitigen 

entgegengejtellet. Anjetzo aufs neue herausgegeben, verbefjert, mit den dazu ge 

börenden und ſonſt nicht befannt gewejenen Rijjen vermehrt.“ 

8 119. 
Es ift endlich noch) eine Reihe von topographiſch fortifi- 

fatorijhen Arbeiten zu erwähnen: 
Schauplag von Spanien und Portugal, worin die Staats- und Kriegs— 

geichichte und die Beichreibung aller darin befindlichen Feſtungen und Plätze. 

(Amjterdam 1704.) 

De voornamste Fortresse aen de Rivier den Rhyn. (Amiter- 

dam 1706.) 
Description de l’isle de Sicile avec les plans des forteresses. 

(Wien 1710.) Dasjelbe Werk erjchien mit dem Autornamen Callejo y Angulo 

noch einmal. (Amjterdam 1734.) 

1) Bibl. des Eähf.-Ingen.-Gorpd. (XI. a‘, 36.) 
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Frankfurt 17431), Amjterdam 1750, Paris 1754 und 1764, Amſter— 
dam und Leipzig 1764?). — Deutich (Breslau 1754 und Nürnberg 
1761)°). 

Goulon hatte eine reihe Erfahrung und einen Ruhmestitel, welder damals 

befondere Autorität ficherte: er hatte noch die Belagerung von Kandia mitgemacht. 

— Der faijerlihe General ſchlägt mit Bewußtſein eine andere Methode ein als 

Bauban fie bei Behandlung desjelben Gegenjtandes beliebt hatte. Er jagt in jeiner 

Vorrede, daß er Angriff und Berteidigung nidht jo jharf trennen 
werde, wie das, des Syitems wegen, Vauban getan, »quoique naturellement ces 

deux sujets tiennent si fort ensemble, qu'il est lui m&öme oblig& en plus 

d’un endroit de son livre, de rappeler l’un en parlant de l’autre«.*) Indem 

Goulon alſo Stoß und Parade nicht einzeln, jondern im Sinne des Contrafechtens 

behandeln will, bemerft er, »que cette derniere maniere de presenter les ob- 

jets a quelque chose de plus nerveux et de plus expressif; celle de Mr. 

de Vauban est plus simple et plus methodique«e.. — Goulon zeigt jid) aud) 

als Gegner jener einfeitigen Ingenieur-Anfhauung, welde mehr und mehr dahin 
gelangte, die Frage, wie Feſtungen erobert und verteidigt werden, auf die Unter— 

frage zu beſchränken: Wie joll der Angreifer die Terrain: Berwand= 

lung fördern, der Berteidiger fie hindern. Goulon faßt die Dinge 

joldatifcher ; die Veränderung des Kampffeldes ijt ihm mit Recht doch nur die eine 

Seite der Sache; der Kampf jelbjt die andere. Darum will er auch von jemen 

trügeriihen Berehnungen nichts wiſſen, welche, lediglih auf der Möglichkeit 

des ArbeitsfortichrittS fuhend, bejtimmte echelles de comparaison entworfen, 

nad) denen die Dauer der Wideritandsfähigfeit der Feſtungen von vorn— 

herein berechnet wurden. [S. 1433 und 1764.) Ausdrüdlich jagt er: »Je ne deter- 

minerai pas, dans combien de tems l’on y peut venir, parceque la chose 

depend absolument du savoir faire et de l’opiniatret@ de l’un et de l’autre«. 

— So bietet denn die Arbeit eine ganz kurzgefaßte aber überaus einjichtSvolle 
und flare Darjtellung des Ganges einer Belagerung von der Berennung bis zum 
Sturm, wobei jeder Moment deutlich hervorgehoben und oft durch kriegsgeſchicht— 

liche Beijpiele erläutert wird. Im Großen nnd Ganzen handelt es jih um den 

Vauban'ſchen Angriff; aber aud in diefem Buche wird der Ausdrud „Parallele“ 

nicht gebraucht, und in der Tat führt Goulon auch diejenigen Trancheen, welche 

man jonjt mit jenem Namen belegt, nicht eigentlih der gejamten Angriffsfront, 

jondern deren Kurtine parallel, jomit al® gerade Linien. Man empfand dies ala 

einen Mangel der Goulon’shen Darjtellung, und aus diejem Grunde fügte der 

Hager Verleger Gofje jeiner Ausgabe von 1730 als Ergänzung das Journal du 

siege de la Ville d’Ath bei [S. 1423], welche jih auch in den Editionen von 

1750, 1754, 1764 findet. Diejes Nournal jollte auch injofern den Anſchauungen 

Goulons die Wage halten, ald in ihm mit der größten Entjchiedenheit die reine 

Sngenieuranficht zur Geltung gebracht wird, welche den eigentlihen Kampf möglichit 

') Ör. Generalftab Berlin. ) Bibl. d. 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I. 187.) ) Ebd. (J.I. 179.) 

) Goulon Faunte übrigens nicht bie echte AbhanbIung Baubans von der Verteidigung. S. 1433. ] 
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g 121. 
Mehr in die Einzelheiten namentlich des artilleriitiichen Angriffs 

als Goulon ging der Marquis de Quincy em in den dem Be 

lagerungsfriege gewidmeten Abjchnitten jeines zuerit 1726 erſchienenen 
Art de la guerre. S. 1458.) 

Es handelt zuerjt „von denen Berrihtungen des Artillerie Com: 

mendanten in einer Belagerung“?) und gibt Liſten der mitgeführten Artillerie 

und Munition zu den Belagerungen von Turin (1706), Yurenburg (1684), 

Breifach (1703) und Yandau (1703). Dann handelt er „von denen eriten Batte- 

rien zu NRuinirung der feindlichen Defensionen“, welche 200 bis höditens 300 

Nuten vor der angegriffenen Front anzulegen feien, erläutert durch einen Plan, 

wie die erjten Batterien für Stüde und die Bombentejjel zu placieren, gibt An— 

weijung zum Bau einer Batterie und zur Bedienung der Stüde durch die Son: 
jtabler. Weiter redet er von der Attaquirung kleiner Städte um 

Sclöfjer, von Aufbebung einer Belagerung und wendet ſich endlich der 

Verteidigung zu, indem er die VBerrihtungen des Artillerie-DOffiziers 

vom Bla erläutert, anweijt, wie die Fejtungen mit Munition zu ver— 

jehen feien, die Munition für ein bajtioniertes Sechseck beredinet und die Aus: 

teilung des Pulvers bejpridt. 

Den Beihlus madt „Des Herrn Marihall von Bauban Tractat von 

Minen [S. 1420], dem eine Tabelle mit des Herrn vd. Balliere Ausrechnung 

folgt. Endlidy gibt Quincy noch 14 „Tabellen des Herrn v. Bauban, wie die 
Bejtungen mit allen Nothwendigfeiten zu verjehen jeien.“ 

Der Prinz de Ligne bemerkt über Quiney's Arbeit: »N’est pas mauvais. 

Il a été fort copie par tous les livres dont on nous accable sur la Guerre 
depuis 100 ans. (?) Ce qui y est, et bon... Ses tables ä la fin pour l’ap- 

provisionnement des Places me paroissent tres bonnes, quoique m’ayent 

dit plusieurs Ingenieurs, qu'ils desapprouvent qu'il mette 600 hommes par 

Bastion«, 

8 122. 

Es ijt num eines ausgezeichneten franzöftichen Ingenteurs zu ge 

denken, deſſen artilleriftiiche Tätigkeit bereit3 gewürdigt worden ift. 

Bernard Foreſt de Belidor. [S. 1628.) Er trug jich mit einem 
großen Werfe, dejjen Inhalt er in dem »Sommaire dun Cours 

d’Architeeturemilitaire ethydrauliquee (Paris 1720) 
jeinen Hauptumriſſen nach fejtitellte. 

Danad) jollte das Geſamtwerk aus 2 Abteilungen bejtehen: 1. Science des In- 

gcnieurs dans la eonduitedes Ouvrages, dem theoretifchen Teile, und 2. Science 

des Ingenieurs dans la conduite des Travaux, dem praltijchen Teile. 

1) Ich citiere nad) der Verdeutſchung von 1745. 
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Außerdem verfaßte Cormontaingne noch eine Anzahl nicht zu 
diejer als ein Ganzes gedachten Suite gehörigen handjchriftlich erhal: 

tener Abhandlungen, nämlich: 
1. Memoire instructif sur le Siege de Philipsbourg en 1731. 

(Bibl. d. gr. Generalſtabs. D. 1431.) 
2. Projet general de Bitche. 1744 (Ebenda, an 4840.) 
3. Remarques sur les lignes de la Queich. 1746. (Kriegs- 

arch. des gr. Generalitabs Verz. I, 170.) 
4. Me&moire general pour evaluer avec justesse les appro- 

visionnemens necessaires dans une place assiegee, ou on prend 
pour modele Landau. 1748. 

8 128. 
Bet jeinen Lebzeiten hatte Cormontaingne auch nicht entfernt den 

Ruf, der jich jpäterhin, u. zw. erit lange nach jeinem 1752 erfolgten 
Tode, mit jeinem Namen verbunden hat. Er galt wohl als ein 
tüchtiger Ingenieur, und fein wifjenjchaftlicher Einfluß war oft bedeu- 

tender als der jeiner dienstlichen Stellung; aber jeine Autorität im 

Ingenieurforps war doc) feineswegs größer al3 diejenige von Männern 
wie d'Aumale, Baudoum, Caligny, Namjault u. U. und blieb weit 

zurück hinter der von d'Asfeld, Quenau, Gourdon, Filley und Bourcet, 
welche hochwichtige Kommandos geführt Hatten umd von denen der 
erite Marjchall von Frankreich wurde. Cormontaingne iſt eigent— 
lich erjt 20 JSahrenach jeinem Tode, erfunden“ worden, umd 
Eofjeron de Villenoiſy hat nachgewiejen, in welcher eigentümlichen 
Weiſe das geſchehen ijt und im welcher Art ſich das aus den Zus 
jftänden des franzdfiichen Genie-Korps heraus entiwicelte. ') 

Bis 1748 bejtand in Frankreich feine Ingenieurſchule. Die jungen Leute, 

welche in das Genielorps treten wollten, unterrichteten fi in den Bureaux der 

feſten Pläbe oder bei Zivillehrern, die meiſt Geiftlihe waren. [S. 1335.) Gute 

Lehrbücher mangelten. Die Angenieure, welche das ſelbſt empfanden, fuchten ſich 

Erjag zu jhaffen, indem jie, oft mit großer Mühe, Sammlungen, jog. Porte 

feuilles, anlegten, von Zeichnungen und allerhand Notizen, Memoiren und Er- 

fahrungsfehren, wie fie ihnen das Dienjtleben zuführen mochte. Dergleichen führten 

fie ihr ganzes Leben lang fort, und nad) ihrem Tode wurde es mit allen ihren 

techniihen Papieren dem Depöt des Fortififations einverleibt. Dies befah infolge 

dejien bald ein ebenjo wertvolle® als unüberſichtliches Material, von dem nur 

jelten einmal Nuten gezogen wurde. Jede Beröffentlihung über Fachgegenſtände 

1) Essai historique sur la fortification. (Paris 1869.) 
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Belidors Werf gab jich des I. v. Fallois: Schule der Kriegsban: 
unit (Dresden 1778). 

Die beiden erjten Quartanten Belidors behandeln: L’art de conduire, 

d’elever et de diriger les eaux pour tous les besoins de la vie, die beiden 

folgenden: L’art de diriger les eaux de la Mer et des Rivieres à l’avan- 

tage de la defense des Places, du Commerce et de l’Agriculture. 

Das Wert, welches mit nicht weniger als 240 Plänen ausgejtattet ift, war 

grundlegend, einzig in feiner Art; die Waflerbaufunjt erhielt dadurch zuerjt fejte 

Prinzipien und nahm fie um jo bereitwilliger auf als Belidord Theorie überall 

mit praftiihen Kenntniſſen Hand in Hand geht. 

Die Arbeit an dieſem hydrauliſchen Lehrbuche, welcher diejenige 
an dem Bombardier frangais S. 1628] unmittelbar zur Seite ging, 
beichränfte natürlich Belidors Zeit, ſodaß die Ausfertigung der erften 

Hauptabteilung des Geſamtwerkes zunächſt nicht erfolgen konnte. 
Sie jollte den theoretischen Teil der Baufunjt, inSbejondere der Fortifi— 

fation, enthalten, und Belidor hat auch eifrig an ihr gearbeitet; ja 

die zu ihr gehörigen Kupferjtiche lagen bereitS fertig vor, als der 
Verf. jtarb. Der Kriegsminiſter ließ jeinen gejammten Nachlaß mit 
Beichlag belegen und verhinderte dadurch das Erjcheinen jener erjten 
Hauptabteilung des Gejamtwerfes. Der Inhalt ijt jedoch nicht gänz— 
lich unterdrüct worden. !) Beltdor hatte wejentliche Teile jeiner Aus— 

arbeitung anderen Ingenieuren mitgeteilt, durch deren Bermittelung, 
bezügl. aus deren Nachläffen, fie zum Drud befördert wurden. Auf 
jolhem Wege wurden zunächjt zujammengeftellt die »„Oeuvres di- 
verses de M. Belidor, concernant l’Artillerie et le Genie« 

(Amjterdam und Leipzig 1764), 2) Ddeutjch mit. Anmerkungen von 

Schneller (Braunjchweig 1769), ?) eine Sammlung, deren artilleri: 
jtiiche Bejtandteile bereits erwähnt wurden. [S.1629.] An polior- 
ketiſchen Aufjägen enthält diejelbe folgende Schriften: 

1. Reflexions générales sur toutes les parties de la Fortification. 

Hier werden in 16 Kapiteln die einzelnen Elemente der Befeitigungen durchgeiproden : 

Winfel, Kehle, Flanke, Orillons und Kajematten, Deienslinie, Kurtine und Face, 

Bajtionspünte, Wal, Brujtwehr, Belleidungsmauern, Bajtione, Fauſſebraie, Te— 

naillen, Graben, Außenwerke. 

2. Maximes generales de la Fortification. 

1) Bibliogr. Überfihten nennen einen »Trait6 des fortifications par Belidor« 

(Baris 1735.) Ich habe ihn nirgends gefunden. Das Depöt de la guerre zu Paris befigt ibm nicht ; 

aud) der Eloge de Belidor führt ihn nicht auf. 

2) Bibl. d. Gr. Generalitabes Berlin (B. 5436) und bortige Striegsatabemie. (D 5415.) 

3) Berlin. Sriegdafad. (D. 5510.) 
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3. Deux manieres de tracer les Fortification sur le terrein. 

(Die zweite Art it die mit der Plandıette.) 

4. Maniere de degorger les embräsures des batteries de 

canon. 

5. Traite des Mines et des Contre-mines. Hier wird zuerjt die 

Praxis der VBaubanjchen Zeit, dann Belidord eigene Manier und endlid die Ein- 

richtung der Gegenminen geichildert. Beigegeben find Ladetafeln für die Minen 

und Anweiſungen zur Anwendung der Trigonometrie und der Geometrie beim 

Minenbau und eine Denkjchrift über die Minenladungen. 

6. Nouvelle Theorie sur la science de Mines propres ä la guerre, 

7. Relations des epreuves faites a Bisy sur les mines. 

Weitere Fragmente boten: Müller in der 3. und 4. Auflage 
jenes »Treatise of Fortification« (Xondon 1770, 1774) 

und 3. M. Geuß in Böhms Magazin für Artill. und Ingenieure. 

(Gießen 1777 und 1779.) 

Profejior Geuß gibt im II. Band des Magazins „Herrn Belidors ver: 

miſchte Aufjäbe über die Kunft Feſtungen anzugreifen und zu ber- 

theidigen. Aus den Handſchriften überjegt.“ — Es jind 4 Aufſätze. Der erjte 

handelt vom Angriff: Eröffnung und Führung der Yaufgräben, Sappe, Parallelen, 

Ausfälle, Kanonenbatterien, Ritochetbatterien. — Werden bier die Einzelheiten durch— 

gejprochen, jo jteht der zweite Aufſatz »Nouvelles Maximes pour diriger la con- 

duite des Sideges« auf einem höheren Standpunkte, betrachtet die Dinge im 

Großen und jucht nach Mitteln, den Angriff abzufürzen und bejonders den Gebraud) 

des Nifochet® auf fejte Regeln zurüdzuführen. — Der dritte Aufſatz bejpricht die 

Verteidigung der Feſtungen überhaupt: Borfichten bei einer bevorjtehenden 

Belagerung, Ausfälle, Berteidigung der Contrefcarpe, des Ravelins und der Boll: 

werte. — Der vierte Aufſatz: „Neuer Gebrauch des Kanons und der 

Minen zur Berteidigung Jhwader Feſtungen“ ift ein Abſchnitt aus 

dem Trait@ de la guerre souteraine, welcder das 4. Bud von Belidors großem 

Cours de Genie ausmachen jollte, bildet aber ein Ganzes für jih. Er jchildert 

nad) einer Einleitung in zwei Abjchnitten: die Operationen, welche bei diejer Art 

der Berteidigung vorfallen, die Gejchügetablifjements und die Gegenminen und 

widerlegt im dritten die etwa zu erhebenden Einwände. — Der fünfte und letzte 

Aufſatz: Neue Hilfsmittel zur Verteidigung der Feſtungen“ enthält die 

Darlegung, welche Belidor jeinem Gönner, dem jpäteren Kriegsminifter Duc de Belle: 

Ile, über den Zujtand der franzöfiichen Feſtungen und deren wohlfeile Verſtärkung 

einreichte. Er rührt wohl aus dem Jahre 1742 ber und iſt auch in Montalem= 

berts »Fortitication perpendiceulaire« (Baris 1776 ff.) [XVIL. b. Kapitel VI.) 

jowie in Mandars »De l’architeeture des forteresses« (Paris 1801) wieder: 

gegeben worden. 

Im V. Bande von Böhms Magazin veröffentlichte Geuß „Belidors Be— 

feftigungsmanieren," 3. T. mit des Erfinders eigener Bejchreibung nad) 

einer Handſchrift.“ Dieje beitand aus 5 Heften, jedes zu 6 Bogen u. d. T.: La 

Zähne, Geichichte der Kriegswiſſenſchaften. 111 
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Seience des Ingenieurs. Premiere partie, qui traite de la Fortification 

reguliere selon la Methode de Mr. de Vauban et celle des meilleurs In- 

genieurs du tems« und ift am Ende unterjchrieben: »Fin du Livre de la Forti- 

fication reguliere«. Völlig drudreif ijt diefe Schrift nicht, aber doch ein in ſich voll- 

jtändiger Vortrag. Gut und jachgemäß erſcheint es, daß Verf. mit der Schilderung 

des Angriffsverfahrens beginnt; denn diefem Wiederjtand zu leilten, jınd die Werte 

da, und in joldem Sinne wird aud) jedes einzelne derjelben gewürdigt. Beſon— 
deren Nachdruck legt Belidor auf ihre Verbindung untereinander und mit den 

Außenwerken. Die Eigenſchaften des bededten Weges und des Glacis zu beleuchten, 

behielt der Verf. ſich bis nad) Beiprehung der Jrregularszortififation vor. Ein 

befonderes Heft bejchäftigt fih mit dem Zeichnen der Befejtigungen. Von den 20 

Kupfertafeln, welche zu diefen Manujftript gehörten, waren nur 6 erhalten. Einige 

der Kapitel finden ji) auch in Müllers Treatise. Geuß erklärt den erſten Aufſatz 

der Oeuvres diverses S. 1746], die Reflexions generales, fiir unecht, weil Be— 

lidors nicht würdig. 

8 123. 

Es iſt nunmehr zujammenzufajjen, was ſich aus diefen Schriften 
ergibt. — Kurzweg darf man ihren Verfaſſer in jeder Hinjicht als 
den echtejten Schüler Baubans bezeichnen u. zw. jowohl bezgl. 
der Befejtigungskunft als des Angriffsverfahrend und der von ihm 

allerdings weit über Vauban hinaus geförderten Minierwifjenichait. 
Der Fortififator Belidor zeigt ſich als eifriger Forjcher 

nach der tatjächlichen Wahrheit, nicht als gemwandter Unterjtüger der 

juft modischen Richtung. Infolge dejjen war er weniger erfolgreic) 
als Cormontaigne [$ 126), und jein ungemeines VBerdienjt hinderte 
nicht, daß er das Opfer jchreiender Ungerechtigkeit wurde. !) 

Belidor hatte nicht das friegsfünjtleriihe Genie Baubans: aber wie diejer 

beſaß er einen tief eindringenden Sinn für die Wirklichkeit und er verfügte über 

reichere mathematifche Kenntniſſe als der Marjchall. In jeinen Werfen vereinigte 

und erweiterte er die Vorjchriften Baubans, namentlich joweit dieſe jih auf die 
technischen Ktonjtruftionen beziehen. Oft begnügt er fich dabei ihn als Vorbild hin— 

zujtellen, noch öfter geht er an der Hand theoretijcher Betrachtung und praktijcher 

Erfahrung über ihn hinaus. Wenn Belidor zuweilen, wie bei jeiner Theorie der 

Wölbungen, geiceitert ift, jo hat er doc) jo oft das Richtige getroffen, daß jein 

Werk nocd heut Autorität befipt. Nm Grunde befannte er ih zu den legten Ideen 

Baubans, offenbar in derjelben Überzeugung, welche Choumara ?) trejfend in folgenden 

Worten niedergelegt hat: »Un esprit aussi juste que Vauban ne retrogarde 

pas; quand il abandonne une methode pour lui en substituer une autre, 

I, Eojferon de Billenoifya.a. O. 

*?; Memoires sur la fortification. (Paris 1827.) 
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on peut ötre certain, que la seconde vaut mieux que la premiere; elle 

peut ne pas éêtre la meilleure possible; mais elle en approche de plus 

en plus«e. Demgemäß entjcheidet ſich Belidor für das halbe Nevötement und die 

fajemattirten Flankenbatterien. Hinſichtlich des Reliefs jtrebt er nad) rajantem 

Feuer unter der Vorausjepung, dab diefem ein weitichlagendes Feuer von hohen 

Stavalieren zur Seite gehe. Defenjiv-Tenaillen und Faujjesbraies jcheinen ihm un— 
zuläffig jeit dem gewaltigen Anmwachjen der Belagerungsartillerie, und Rüdjicht auf 

diejes iſt es aud, welche ihn zu der eigentümlichen Anordnung jeiner niederen 

Flanke beitimmt: er biegt fie in Form von Widderhörmern (cornes de belier), 

um fie dem Feuer zu entziehen und fie zugleich zu befähigen, nicht nur den Graben, 

jondern den ganzen Raum vor der Kurtine zu bejtreichen. 

In dem für den Marjchall von Belle-Ile ausgearbeiteten Memoire jchlägt 

er folgende Anordnung vor: Ein bajtionierter Hauptwall mit jehr kurzen Flanken 

wird von einer zweiten Enceinte umjclojjen, welche aus detachierten Bajtionen be: 

jteht, neben denen Tenaillen mit retirierten Flanken (cornes de bélier) liegen. Die 

detadhierten Baſtione find mit vorbereiteten Einſchnitten verjehen, welche leicht auf— 

gejprengt werden fünnen. In den Waffenplätzen des gededten Weges liegen viele 

permanente Redouten, Yunetten am Fuß des Glacid. Eine folde Häufung von 

Werfen auf einer Front von 400 Metern ijt allerdings bedenklich; die Zugänge 
jind ſchwierig, und unzweifelhaft jah das Belidor jelbjt ein. Er aber rechnete 

darauf, dem Angriffe vorzugsweije durd ein gutes Syjtem von tontreminen 

zu begegnen, von deren Wirkung er eine hohe Meinung hegte. 

Belle-Ile hatte die Abjicht, Belidors Gedanken an der ihm unterjtellten Feſtung 

Mep zu verwirflihen und teilte das Memoire feines Schützlings Cormontaigne 

mit. Der aber geriet in einen großen Zorn. Hoffte er doc) damals zum Inge: 

nieur en chef ernannt zu werden und zitterte bei dem Gedanken, die Gunſt des 

Marſchalls mit einem andern teilen zu müfjen. So redigierte er denn mehrere 

Dentichriften gegen »cet empirique qui ne s’etait rempli la tete que du pé— 

dantisme qui regne dans les &crits de gens de sa sorte«, In der Folge 

hat er freilich, zumal in artilleriftijchpoliorketifchen Dingen, jelbjt die Ideen diejes 

„Duertopf3* angenommen, naddem er fie vorher gründlich bekämpft. — Der Ge: 

danke vegelrechter, wohlvorbereiteter und großartiger Anwendung der Minen für die 

Berteidigung, insbejondere auch zur jchleunigjten Heritellung von Abſchnitten, fand 
im franzöfijchen Offizierforps übrigens viele Anhänger, welche ihre darauf bajierten 

Syſteme »a demolition«e nannten. Dahin gehören die Entwürfe von KRobilant 

(oder Robillard wie Mandar md Zajtrow ihn nennen), Rhana und Trincano 

welche jümtlich auf der Anwendung von Minen beruben, die in dem Augenblid, 

da der Feind jid) des ausjpringenden Winkels eines Wertes bemächtigt hat, jpielen 

und das Werk in mehrere wieder verteidigungsjähige Stüde zerlegen jollen. Das 

ift wohl qut ausgedacht, aber ſchwer auszuführen! 

Das poltorfetiiche Hanptverdienit Belidors liegt in jemer Fort: 

entwidelung der Theorie von den Minen. Verſuche für 

dieſen Zweck hatte er bereits 1725 zu Xafere angeitellt. Die 
111* 
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Anſchauungen, welche er gewann, find in den oben aufgeführten Auf- 
jägen der Oeuvres diverses und in jeinen Anmerkungen zu Megrignis 

Bericht über die Minenverjuche zu Tournay i. 3. 1886 !) nieder: 
gelegt. 

Im Gegenjaß zu Vauban und Megrigni [S. 1419) ftellte Belidor feft, daß 
die Beichaffenheit des Bodens, zumal jeine mehr oder minder große Zähigteit, 

wejentlichen Einfluß auf die Wirkung einer Mine habe, ferner daß die Größe der 

von Minen ausgehobenen Trichter mit den Yadungen zunehme und ihr Durchmeſſer 

weit über das Doppelte der kürzeſten Widerjtandslinie jteigen fünne, ſowie endlich, 

daß jich die Wirkung der Exploſion feinesweges blog nad) oben durch die Auf— 

bebung und Fortichleuderung der über ihr liegenden Erdmajje zur Geltung bringe, 

jondern daß um die ganze Rulverladung eine Wirkungsſphäre liege, in welcher die 

Erdteildien durch den Trud des ſich nad) allen Eeiten ausdehnenden Pulvergajes 

erihüttert und fortgejhoben, folglich etiwa in diejer Sphäre gelegene Hohlräume zu— 

jammengedrüdt wirden. — Als diefe Lehre von den Druckkugeln (globes de 
ecompression), welche handjchriftlich verbreitet wurde, in weitere Kreiſe drang, 

erregte jie den lebhaftejten Wideriprud. Der Cheval. d'Abouville, Kommandant 

der Artilleriefchule Lajere, ließ daher 1729 jehr genaue Nachprüfungen des Belidor- 

ihen Grundſatzes anjtellen, und der Erfolg bewies, daß in der Tat die Größe der 

Minentrichter im Verhältnis der Ladungen zunahm. Cine mit 3600 Bid. Pulver 

geladene, 15° tief liegende Mine ergab einen Trichter von 70‘, während jie nad) 

Baubans Theorie nur ein Loch von der Größe der Pulverfammer hätte bilden 

jollen. Eine andere Mine warf mit 1000 Pd. Ladung bei 10° kürzeſter Wider- 

tandslinie einen Trichter von 45° Durchmefier aus.) Ein dritter ebenfalls zu 

Lafere angejtellter Berjuch bewies die gleihförmige Ausbreitung der Wirkungs— 
iphäre der Erplofion durch die Zerjtörung von 5 anderen Galerien, welche 25 big 

40° von der 10° tief liegenden mit 1200 Pfd. geladenen Kammer entfernt waren. 

Die Mine warf zugleich ihre Erdgarbe gegen 80° hoch und bildete einen 45’ weiten 

Trichter. Der auf Beranlafjung des Duc de Belle-Ile bei Biſy 1753 angeſtellte 

Verſuch bejtätigte endlich die bis dahin noch immer bezweifelte Belidorjche Theorie 

vollfommen. Eine 12° tief liegende, mit 3000 Pfd. Pulver geladene Kammer er= 

zeugte einen 66° weiten und 17° tiefen Trichter und drüdte jogar gemauerte 
Sallerien auf eine Weite von 48° ein. 

Damit aber war eine ganz neue Grundlage für den Minenkrieg 

gewonnen. — Bisher hatte ſich der Gebrauch der Minen im Feitungstriege darauf 

bejchränft, die Kontrejfarpe in den Graben zu werfen, um Dadurd) in dieſen zu ges 

langen, ferner den Wall des zu erobernden Werfes in Breche zu legen oder, falls 

dies bereits durch das Geſchütz gefchehen, die Sturmlüde zu erweitern. Etwa vor: 

handener Gegenminen ſich zu entledigen, kannte man fein anderes Mittel, als ſie 
aufzufuchen, mit Gewalt in fie einzudringen und fich in den meiſt langwierigen 

und blutigen unterirdischen Kampf einzulafien. Beijpiele dafür gaben die Bela 

) Deutſch im I. Bande von Böhme Magazin. (1777.) 

2) Thom. de Morla:; Traitato de Artilleria, II, p. 567 u. 599. 
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gerungen von Landau 1703 und 1704, von Turin 1706, von Tournai 1709, von 
Douay 1710, von Landau 1713 u. ſ. w. Nunmehr aber beſaß man in den 

„überladenen Minen“, den Drudfugeln, ein vorzüglices Mittel zur Bekämpfung 

feindlicher Minen. Den erjten Gebrauch davon machten übrigens nicht die Franzoſen 

jondern Friedrihd d. Gr. Er Tieh 1754 vor dem Jägertore zu Potsdam von 

dem preußijchen ingenieur Major Lefebvre den Berfuh don Biſy bei 17° 

fürzefter Widerjtandslinie wiederholen") und befahl dann 1762 demjelben Offizier 

die praftiiche Anwendung der Drudkugeln bei der Belagerung von Schweidniß, 

dejjen Verteidigung der berühmte Gribeauval leitete, welcher damals noch zu den 

Gegnern Belidors gehörte. Es war ein interejjanter Wettjtreit. Lefebvre war jehr 

befangen und jehr vereinzelt; er ging überaus ängjtlid vor und verlor zeitiveije 

den Kopf; immer aber ermutigte ihn der König durch anjtachelnde Zufchriften; jo 

am 13. Auguſt: »Courage Lefebvre, reduisez ce Gribauval a l’absurde en 

le prenant bien vite:; am 25. Auguſt: »Vive Lefebvre! confondez bien 

votre adversaire et démontrez lui par ce siege que votre theorie vaut 

mieux que la sienne« — u. j. w.) Die ervite Angrifismine wurde mit 5000 

Pfund Pulvers, die zweite mit 2200 Pfd., die dritte mit 3300 Pfd., endlid) die 

vierte mit 5500 Pid. geladen. Letztere drüdte alle umliegenden Minengalerien der 

Fejtung ein, jtürzte drei Neihen Palifaden um und warf die Erde des 60° weiten 

Trichters bis auf die Bruftwehr des nächſten Außenwertes, jodah die Futtermauern 

desjelben ohne Schwierigfeiten erjteigbar waren. Diejer Erfolg verhalf denn auch 

in Frankreich Belidor zu einer nur noch von Sonderlingen bejtrittenen Anerfennung 

— leider war er nun tod. Immerhin hat er noch die Genugtuung gehabt, daß 

Friedrich d Gr. ihn nad) dem Potsdamer Verſuche beglückwünſchen lieh. 

Belidors Minentheorie Steht, ihren Dauptzügen nach, noch heut 

in Geltung, wenn auch die jpäteren Erfahrungen manche Ergänzung 
gebracht haben. Zu den früheiten derfelben gehören zwei Aufjäge tm 

XVII. Bande der Schwedischen Abhandlungen: 1. „Erinnerungen bei 

des Herrn Belidor Methode (Noveau cours de Mathematique) 

durch Verſuche die rechte Pulverladung der Minen zu beftimmen“ 
vom Adjutanten Peter Kehnbers, und 2. „Bon der Gejtalt 

der ffnungen einer gejprungenen Mine“ von I. Meldercreuz. 
Beide Abhandlungen finden ich verdeutjcht in dem 5. Verſuch von 

v. d. Gröbens „Kriegsbibliothek.“ (Breslau 1763.) 

8 124. 
Eine vermittelnde Stellung zwiſchen den deutjchen und den 

franzöfifchen Fortififatoren nimmt der Oberjt-Lt. Rozard ein, ein 

1) Bol. den handichriftl. Bericht über die Minenübungen zu Botsdam in der Bibl. ber Berliner 

Kriegsatad. (Micpt. 17.) 9) v. Bonin: Geich. des Ingenieurcorps in Preußen. (Berlin 1877.) 
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Franzoſe, welcher ald Ingenieur in kurbayriichem Dienfte jtand. Er 
veröffentlichte eine »Nouvelle Fortification francoise«e. 

(Nürnberg 1731.) ?) 
Der jtattliche Duartant zerfällt in zwei Teile. Nm eriten Teile behandelt 

der Berf. folgende Gegenftände: Construction du Quarre et du Pentagone. 
Construction de la grande Fortification. (Eigenes Syitem Rozards, das erjt 

mit dem Achte beginnt.) Constructions de plusieurs Auteurs jusqu’au tems 

du M. de Vauban. (Stevin, de Pille, l’ordre renforcee, Sardi, Mallet, Pagan 

und Wauban.) Calculs trigonometriques. Construction des profils. Con- 

struction de l’Auteur d’une moindre depense. Des casermes, portes, 

ponts etc. — De l'utilité des places fortes. Reflexions sur chaque partie 

de la Fortification de l’Auteur et Manitre à la defendre. Des foss6s. 

Detail des choses les plus necessaires dans une place. Des munitions. 

Der zweite Teil widmet fein erjtes Bud) der Beiprehung der verjchiedenen 

Manieren Baubans und aller Einzelheiten von defien Bauweiſe jowie der Betrach- 
tung des Belagerungsfriege8 und der der Minen. Das zweite Bud beichäftigt jich, 
gewiſſermaßen anhangsweiſe, mit der höheren Tattit. S. 1498.) 

Das von NRozard jelbjt aufgejtellte Befejtigungs- 
ſyſtem beweilt, daß er in Deutjchland nicht nur gedient jondern 

auch gelernt hat; denn jeine Vorſchläge zur Verbefferung des Ba— 

jtionärbaus finden durchweg ihre Vorbilder in deutjchen Schriften. 
Rozards Bollwerke, wie auch jeine Naveline, find groß und mit permanenten 

bajtionirten Abſchnitten ausgejtattet. Seine Flanken find mit Kaſematten verjehen, 

die hinten offen bleiben. Auf der Mitte der Kurtine Tiegt Spedles langer Kava— 
fier, Schermers „Perg“, um eine fernhinjchlagende Batterie aufzunehmen. Alle 

Facen werden von Kontregarden und Tenaillons gededt. Er hat zwei gededte 

Wege; die Waffenpläge des inneren find retrandirt, und die Verteidigung des 
äußeren ſtützt fih auf Lunetten. — Zaſtrow bemerkt über dieſe Manier: „Sie ge— 

hört zu den bejten, welche über bajtionäre Fortification aufgejtellt find. Die Kaſe— 

matten find vortrefilih; der Rauch genirt in ihnen nicht. Rozard wäre vielleicht 

auf die franzöfiiche Befeftigung nicht ohne Einfluß geblieben, hätte er in Frankreich 

gewirft und gejchrieben.” 

g 125. 
Wegen ihrer außerordentlichen Bolfstümlichkeit verdienen Er— 

wähnung die »Elemens de Fortification« par Le Blond, 
(Paris 1739,?) 1742, 1752, 1756, ?) 1764, *) 1766, 1775°), 1786) 
Deutjch als „Anfangsgründe der Fortification“ (Frankfurt a, M. 1772). 

u u Berlin. Kriegtalad. (D. 5821.) Kol. Bibl. Berlin. (H. y. 1023.) Bibl. der 12. Art. 

Brigade Dresden. (J. I. 141.) Hauptlonjerbatorium Münden. (O. c.) 

) Berlin, Striegsafad. (D. 5910.) 2) Kal. Bibl. Berlin. (H.y. 1082.) ®r. Generalitab Berlin. 

Bibl. der 12. Art.-Brig. (J. I. 173.) 

* Gr. Generalftab Berlin. Dort. Niriegsalad. (D. 5909.) 5) Ebd. (D. 5911.) 
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Abbe Ze Blond war Maitre des Mathematiques de Msgr. le duc de 
Bourgogne und Lehrer der Geometrie und Taktit bei den fal. Pagen. Bardin 

bezeichnet ihn als »le plus fecond de nos &crivains .militaires ou plüätöt 
le plus infatigable de nos compilateurse. Die in Rede jtehenden Elemens 

find ein recht brauchbares bandliches Lehrbuch für den Selbjtunterricht, das mit 

guten Plänen ausgeitattet if. Le Blond hat auch der »Encyclopedie« 

[XVIIIb $ 15] eine große Zahl von Artifeln geliefert. 

8 126. 
Auf die Entwidelung der Poliorfetit in Frankreich hatte im 

17. Ihdt. die Einführung der Brevets d’ingenieur einen vorzüg- 
lichen Einfluß gehabt. Offiziere beliebiger Waffen, welche ich für 

Belagerungsfrieg und Feitungsbau intereffierten und eigneten, erhielten 
ein Ingeuieur-Patent, d. h. die Berechtigung, überall wo es die Aus- 
führung von Ingenieur:Arbeiten galt, deren Leitung zu übernehmen. 

Im übrigen blieben fie Angehörige ihrer Waffe und wurden in diefer 
befördert. Solche Bertrautheit der Ingenieure mit den Eigentümlich- 
feiten aller Waffen und ihre Freiheit, auf eigene Verantwortung bei 

der Ausführung der Arbeiten zu verfahren, hatte die beiten Erfolge 

und führte zu mancher glüclichen Verbejjerung. Trogdem wurden die 
Ingenieurpatente abgejchafft und es bildete ſich ein gejchlojjenes In— 

genieurforps, welches ſich jehr bald mit jtrengem Kaſtengeiſt erfüllte, 
der zu jeiner Iſolierung führte und die Entwidelung hemmte. — 

Einer der ſtolzeſten Vertreter diejes abgejchloffenen: Ingenieurforps 

war Lormontaingne. 
Louis de Cormontaingne, um 1697 geboren u. zw. vermutlich zu 

Straßburg, wo er die Schule bejuchte, trat 1713 als Ingenieur volontaire in die 

Armee und wohnte den Belagerungen von Landau und Freiburg bei. 3. %. 1715 

wurde er in das Corps du genie aufgenommen, jtand bis 1726 in Straßburg, . 
baute zu Ausgang der zwanziger Jahre die Forts Bellecroir und Mojelle zu Mes, 

in denen er jein neues „Syitem“ darlegte, wurde 1733 Ingenieur en chef zu 

Mep und nahm von 1733 bis 1745 an den bemerfenswertejten Belagerungen 

während des polnijchen Thron= und des öſterr. Erbfolgefrieges teil. In der Folge 

jtieg er zum Maréchal de camp auf und wurde al$ folcher Fortififationg-Director 

der Mojelpläge. Er jtarb 1752. 

Noch jehr jung, ſchon i. 3. 1717!) als ©.-Lt. d'Asfeld General: 

direftor der Befejtigungen wurde, jandte Cormontaingne dem Hofe 

I) Die Vorrede der Oeuvres posthumes de Cormontaigne jagt: 1727. Das ift an fi 

wahricheinlicher,; aber drei 3. T. von C. ſelbſt Torrigierte Handſchriften, die ſich jegt in der Bibl. bes 

gr. Generalitabes zu Berlin befinden, führen übereinitimmend das Jahr 1717 an. Wugovat nimmt 

das Jahr 1718, Brevoft 1719 an. 
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ein »Memoire sur les Fortifications« ein, dejjen Schwerpunft in Ver— 

bejjerungsvorjchlägen der von Bauban bei Neu-Breifach angemwendeten 

Bereitigungsmethode lag. Die Arbeit blieb bei den Akten, ohne day 
der Verf. etwas über ihr Schidjal erfuhr; aber fie muß in gewiſſen 

Kreiſen doch Aufjehen erregt haben und abgejchrieben worden jein; 

denn nur durch perjönliches Einfchreiten bei den oberen Behörden 
fonnte Cormontaingne 1732 in Straßburg ihren jchon vorbereiteten 
Drud verhindern. Nicht für immer; denn fie erjchien in der Folge 
außerhalb Frankreichs u. d. T. »Architeeture militaire ou 
l'art de fortifier... qui enseigne deux nouveaux systömes 
pour construire avec beaucoup moins de depense des Places 
d’une defense plus longue et plus avantageuse que celles 
fortifides suivant le Systöme de Mr. le Marechal de Vauban«, 

par M"”, Officier de distinction sous le Regne de Louis XIV. 
On y a joint un Traite de l’art de la guerre. (Sag 1741.)') 

Die Arbeit Cormontaingnes gliedert fih in 19 Kapitel. Die eriten fünf be= 

ihäftigen jid) mit den allgemeinen Grundjägen, Definitionen und conjtructionellen 

Prinzipien. Die folgenden drei beiprehen die Befeftigung regelmäßiger Vierz, 

Fünf- und Sechs-Ecke; das 9. Kap. handelt von den Keqularfortificationen über- 

haupt, das 10. von denjenigen VBaubans, das 11. von dem neuen Syſtem, das 

diejer Meijter in NeusBreifah angewandt; das 12. bringt die Construction d’une 
nouvelle Disposition de Place qui sert de Correction a Neuf-Brisach; das 

13. jegt denfelben Gegenjtand näher auseinander; die Kapitel 14—16 handeln von 

der Irregular-Fortification, und die drei legten Kapitel find der Erläuterung der 
Befejtigungen von Injeln und Bergen jowie den Citadellen gewidmet. 

Der Anhang bringt einen Traite sur l’art de la guerre von einem Unge— 

nannten. Gr bringt: 1. Divers preceptes essentiels à cet art. 2. Exemples 

notables propres à les confirmer, nämlich 13 furze und ungenügende Be- 

ichreibungen von Schlachten der Regierungszeit Louis XIV., und 3. einen Traite 
de l'attaque des places nebjt Berechnungen der notwendigen Munition. — Diejer 

ganze Anhang hat feinen bejonderen Wert. 

Das Erjcheinen jeiner alten Arbeit im Druck veranlaßte Cormon- 
taingne jeine Memoiren, von denen jenes erjte nur einen Teil bildete, 

neu zu bearbeiten. Noch um die Wende der Jahre 1741/2 jtellte er 
da8 »Premier M&moire sur la fortificatione fertig. Bon 

dieſem bejigen der Berliner Generaljtab drei, die Striegsafademie eine 
Handſchrift. 

I) Bibl. der Berliner Striegsatad. (D. 5843.) 
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Tie eine der Handſchriften des Gnjtbs., welche in deſſen Kriegsarchiv aufbewahrt 

wird (Verz. I 165a), jcheint jich feit 1815 dort zu befinden; fie ijt in der umfaſſendſten 

Weije offenbar von Cormontaingne ſelbſt durchkorrigiert. Die zweite und dritte Hdſchft. 

gehörten früher der Metzer Bibliothef an und befinden jich jetzt in der Bibliothek 

des Generaljtabes. (B. 5840.) Eine diejer Abjchriften ijt jelbitjtändig, die andere 

gehört zu der Gejamtfolge der Memoiren Cormontaingnes und bildet deren erjten 

Zeil. Das Manuftript 7 der Berliner Kriegsakademie iſt datiert: Meg, 9. Juli 

1743. Dieſelbe Bibliothef befigt auch noch einen »Extrait d’un Memoire sur 

la construction des fortifications par feu Mr. de Cormontaigne«. (Manujfript 19, 

Starton 19.) 

Der Inhalt des Premier Me&moire gliedert ji) in 19 Abhandlungen: 

1. Dissertation sur l'utilit@ des places et l’ordre qu'on observe en general 

pour leur emplacement et grandeur. (L’utilit@ des places fortes par Mr. 

de Vanban. 2. Memoire on lon examine de quelle maniere il convient 

de disposer les ouyrages d’un front. — 3. Des differentes especes d’escar- 

pes. 4. Des cavaliers. 5. Des barbettens. 6. Des ouvrages qu’on 

pratique dans la fosse. — T. Du chemin couvert. — 8. Des communications. 

— 9, De la regle qu’a suivi Mr. de Vauban pour les differens traces d'un 

front. — 10. Reflexions sur le quarre ou telle autre place qu’on voudra 

equivalente en grandeur. (Für jedes Polygon bis zum Neuned Beiipiele wirt: 

licher franzöfifcher Bauten.) — 11. Du trac& des doubles eouronnes de Mozelle 

et de Belle-Croix à Metz. (Auf dieſe Bauten ijt der Verf. ungemein jtolz.) — 

12. Du trace general et le plus parfait du front. 13. Detail du dit front. 

14. Continuation — 15. Du retranchement dans linterieur des bastions 

et des demis unes. — 16. Sur les retranchements proposes dans la gorge de la 

double eouronne de Belle-Croix, 17. Sur les retranchements prop. pour les 

contre-gardes sur les tours bastionnees de Landau. — 18. Des correetions faites 

au trac& des fortifications a Neuf-Brisach. — 19. De l'utilit@ des demi-lunes. 

Dies Memoire enthält zwei Syiteme Cormontaingnes, von denen 

das eine ſich auf Baubaus erjte Manter jtüßt, während das andere 

an desjelben Meijters dritte Manter anfnüpft. — Gormontaingnes 

erjtes Syſtem hat Dis zur neueiten Zeit als der Inbegriff des 
Elafjischen Stils der franzöjischen Fortififation gegolten und hat 

eine jo allgemerme Bedeutung gewonnen, daß cs unerläßlich jchemt, 

näher darauf einzugeben. 
1. Hauptwall. Wie Bauban nimmt C. für die äußere Polygonjeite 

IOR., für das Konitruftionsperpendifel F,s diejer Yange an. Tagegen jteigert er 

die Yänge der Facen von *r bei Baubau auf "s der Polygonjeite, um den Ba- 

jtionen mehr Näumtlichkeit und Frontalvermögen zu geben. Tadurc werden aller: 

dings die Flanken verkürzt und jomit die Grabenverteidigung beeinträdtiat. 

Trillons und gefrümmte Flanken verwirft Cormontaingne. Die Nurtine vüdt 

er jo weit vor, daß die Verlängerung der Defenslinie ihre innere Bruſtwehrlinie 

trifft, um jo denjenigen Teil der Baitionsflante zu bejeitigen, welcher in Baubans 
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1. Manier jein Feuer nit in Richtung der Esfarpe der gegenüberliegenden Face 

abgeben konnte. Falls Cormontaingne in vollen Baitionen Kavaliere anlegt, 
und zw. auf einer mutmaßlichen Angriffsfront, jo richtet er fie zugleid) ala Ab— 

ihnitte ein. Er ordnet vor dem Kavalier einen 3 R. breiten, an beiden Ufern 

beffeideten Graben an, dejien Sohle 5° unter dem Horizonte liegt und der fi) in 

der Verlängerung der Creten der Ravelinsfacen erjtredt, jodaß der Abjchnitt von 
der NRavelinjpige aus nicht bejchofien werden fan. Bon den Facen des Kavaliers 

läuft eine der Höhe der Bajtionsbrujtwehr entjprechende Bruftwehr zur Face des 

Hauptwalls, und der Kavaliergraben begleitet diefe Wehr, indem er Wallgang und 

Brujtwehr der Bajtionsface durchidmeidet und bis zum Hauptgraben führt, von 

dem er jedoch durd die Eskarpenmauer gejchieden bleibt. Die Flanken des Kavaliers 

jind unbefleidet, um die Verteidiger auf den Bajtionsflanten nicht durch abge 
ihofiene Mauertrümmer zu gefährden. Unverkennbar jteigert diefe Einrichtung die 

Berteidigungsfähigfeit; aber fie verfürzt auch wieder die Bajtionsfacen und be 

ihränft den Raum derjelben auf die Breite des Wallganges, jo daß hier das jeind- 

lihe Wurffeuer fehr gefährlich werden muß. Da wo feine Kavaliere erforderlich 

find, baut Cormontaingne einen permanenten Abjhnitt in Form einer ba— 

jtionierten Front. Er ſchlägt zwei Arten folder Abjchnitte vor: a) Bon Face zu 

Face. (Diefer fan, wenn Brede in den Schulterpunft gelegt it, volljtändig ums 

gangen werden.) b) Bon Kurtine zu Kurtine. (Hier ijt die Stellung im Bajtion 
völlig vom Hauptwall ifoliert.) Falls der Abjchnitt jo in die Kehle des Baftions 

gelegt wird, was jedenfalld am vernünftigjten ift, jo wird. die Kurtine nicht (mie 

vorher erwähnt) vorwärts ſondern zurüd gerüdt, damit die Länge der Bajtions- 
jlanten nicht vermindert werde. ine foldhe Anlage verbietet dem Angreifer, vom 

Slacistamme aus zwiſchen Bajtionsflanfe und Grabenfchere hindurch Hinter dem 

Abjchnitt in die Kurtine Breche zu legen und fo den Zwed des Abjchnitts zu ver: 

eiteln. Diefer jelbjt ift von zweifelhaftem Werte; jedenfalls erhöht er die Bau— 

fojten bedeutend und beengt und zeriplittert den inneren Raum in empfindlicher 

Weiſe. — 2. Die Grabenſchere Baubans hat E. beibehalten und mit ihr die 

Lücken zwijchen Grabenfchere und Ravelin: Fehler, welche Coehorn vermieden hatte. 

Cormontaingnes Grabenſchere hat nahe den Flügeln zwei einjpringende Winkel und 

eine Breite von 32 R. Ihre Kehle iſt 3, ihre Flügel find 2/: R. vom Hauptwall 

entfernt. — 3. Die Breite des Hauptgrabens beträgt vor der Bajtionspünte 

nur 7% R. und jeine Kontreöfarpe ift nicht, wie bei Vauban, auf die äußeren 

Schulterpunkte gerichtet jondern auf die inneren, wo die inneren Brujtwehrcereten 

von Face und Flanke zufammenjtogen. Mit Entjchiedenheit jpricht Cormontaingne 

jich) für hohe mauerbefleidete Kontresfarpen aus. — 4. Das Navelin- jpringt 

ſehr viel weiter vor als bei Bauban. Gormontaingne folgt bier dem deutjchen 

Vorbilde, zumal dem Spedles, ohne es indefien zu erreichen; denn die Epige feines 

Ravelins liegt doc) immer nur 24 Nuten vor der äuferen Polygonſeite. Die 

Richtung der Navelinfacen trifft auf einen Punkt der Bajtionsfacen, der 7Ya R. 

vom Sculterpunft liegt. Co werden die Flanken des Hauptwalles vollitändiger 
la8 bisher gededt und die Glaciöflächen der Baftione wirffamer beitrihen. Das 

NRavelin hat feine Flanken, wohl aber dejien Reduit. Dies ift größer als bei 
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Vauban, hat aber ganz diefelben Nachteile; unzweifelhaft würde es in dem Augenblide, 

da es wirken follte, längit zu Grunde gerichtet jein. Der 5 R. breite Ravelin— 

graben liegt z. T. im toten Winfel, und überhaupt ift diefe ganze Anlage un— 

glücklich; denn fie hat jehr wenig Verteidigung vom Hauptwalle. 5. Cormontaingnes 

gededter Weg hat Diejelbe Breite wie derjenige Vaubans (21.—3 R.); 

aber er ijt wejentlich dadurch verbefjert, daß er, deutſchem Vorbilde folgend, ſäge— 

fürmig (en cremailliere) geführt und jomit dem Rifochet weit weniger ausgejept 

ift, daß er ferner breitere Umgänge um die Traverjen hat (ohne Echancrures) 

und daß auf jeinen eingehenden Waffenplätzen große Reduits liegen. Es jind 

jtumpfwinklige Fleſchen von 15 R. Facenlänge, deren Linien auf die Spiken der 

nebenliegenden Raveline gerichtet jind. Ihre Einrichtung ift jchlecht: erjtlich find 

jie nicht jturmfrei; dann führt unglaublicher Weiſe die Verbindung der Schläge 

des gededten Weges durd fie hindurd) ohne daß die Austritte der betreffenden 

Poternen diefer Kommunifationen verteidigt wären, und endlich erhebt ſich der 

Reduitiwall um 4’ über die Glaciscrete, ſodaß er don weit her erfannt wird und 

zugleich die Bejtreihung des vorgelegenen Slacisteiles vom Hauptwalle her hindert. 

Dennoch Haben die Franzoſen ein großes Wefen aus diefen Reduits gemadıt, 

während bei älteren deutſchen Autoren unvergleichlicd; viel befjere zu finden find; 
jo bei Neubauer S. 1377], bei den Grafen Harſch [S. 1722], bei Glaſer S. 1729), 

Rozard [S. 1751) und manchem Anderen. Übrigens muß Cormontaingnes Reduit 

nad) der Einnahme des Ravelins unbedingt fallen. 

Ein Bauptverdienjt Cormontaingnes ift die vollftändige Dedung des 

Mauermwerfs, welde freilich aud ſchon dem Daniel Spedle, u. zw. (bei feinen 

hohen Profilen) unter jehr viel jchwierigeren Bedingungen gelungen war. — Da 

Gormontaingne feiner Glaciscrete eine Höhe von 7—B' über dem Horizonte gibt, 

jo hält er den Mauerfordon der Echärpenbefleidung genau in derjelben Höhe und 

verjenft daher, um eine Mauerhöhe von 30° zu gewinnen, die Sohle des trodenen 
Hauptgrabens 22° unter den Horizont. — Seine Brujtwehren find 6—T!/a’ 

hoch und haben feine Tabletmauern; ihre Erdböſchung ruht über dem Cordon auf 

einer 2° breiten Berme. Im übrigen ftimmen die Profile im allgemeinen mit 

denjenigen Vaubans überein. Doc mähigt Cormontaingnes das Kommandement 
der Werfe; denn während dies bei Vauban 6— 10 beträgt, nimmt Cormontaingnes 

es auf 4-8’ an. Das Mauerwerk hat "/s Anlage; die Strebepfeiler jind 7’ tiefe 

— Die Verbindungen jmd nod) jchlechter als bei Vauban, weil E. jtatt der 

Rampen meift Treppen anmendet, die jpöttifch jo genannten »pas de sourise«. 

General dv. Breje bemerft über dieſe Befejtigungsweije:!) „Es ijt nicht zu 

leugnen, daß wenn es fid) nur darum handelte, ein einfaches, großartiges, in allen 

feinen Zwecken leicht faßliches Baſtionärſyſtem herzujtellen, diejes Ziel durch die 

Cormontaingnejhen Conjtruftionen möglichſt volljtändig erreicht worden ift, ſodaß 

dies Syſtem in dem angedeuteten bejchränften Sinne und wegen der Reinheit feines 

Traces, immerhin als unverbefjerlich gelten mag; binfichtlid des Profils aber ſind 

Übeljtände geblieben, denen Cormontaingne ohne Anwendung bededter Flankirungen 

’) Über Entftehen und Weſen der neueren Befeftinungsmethode. (Berlin 1844.) 



1758 Das XVII. Jahrhundert. (1700—1740.) V. Wiſſenſchaft d. d. Befejtigung zc. 

nicht abzubelfen vermochte, jowie denn aud), bei dem Mangel aller jturmfreien ſelb— 

jtändigen Reduits im Umzuge des Hauptwalles wie in den Aufenwerfen, der Ber: 
teidigung eines jo befejtigten Plates nicht diejenige Dauer beigemefien werden kann, 
die nad) Verhältnis der dazu aufzumendenden Kojten und Kräfte erwartet und ver- 

langt werden darf.“ 

Eine ganz entichiedene Abneigung zeigt Cormontaingne gegen Hohlbauten, 
und gerade dadurd) erfcheint er als der entichlofjenjte Gegner der in Deutjchland 

lebendigen Bejtrebungen. Nirgends hat er Defenſiv-, ja nicht einmal Wohnkaſe— 
matten. Meb 3. B. wo er jomwohl jene beiden Kronenwerke angelegt, als auch 
den wejentlichjten Anteil am Umbau des Hauptwalles gehabt hat, zeigte zwar im 

Grundriß große Stärke; aber gegen Wurffeuer war es gar nicht geſchützt. 

Der Abneigung Cormontaingnes gegen alle Hohlbauten entiprang 
jeiner Gegnerjchaft gegen Vaubans dritte Manier mit den Tours 
bastionnees, die ihn ſogar verleitete, dem Marjchall Anfichten unter: 
zufchteben, welche diejer niemals gehegt und ausgeiprochen hat. 

Im 18. Kapitel feines Premier M&emoire jeßt der Berf. auseinander, wiejo 

er Sich berechtigt glaube, die Bauten Vaubans in wejenlichen Punkten zu verändern. 

Allerdings jei der Marſchall i. 3. 1700 ala er den Entwurf von Neu-Breifach 

machte, »parvenu à sa plus haute degre de science« und habe die Front an- 

geordnet »suivant ses derniers sentiments« über diejen Gegenjtand. Aber jpäter, 

ein Jahr vor jeinem Tode, 1706, habe er in dem M&moire sur la defense des 

places S. 1432] die Nachteile der tours bastionnees anerfannt, fein Wort mehr 

von ihnen gejprocen (!), dagegen laut verfündet »toute la preference qu'il don- 

nait finalement et decidement au petit ou moyen bastion«, mie eben Cor— 

montaingne jelbjt es an Stelle der Bollwerfstürme ſetze. — Man jieht, daß dieje 

Darlegung fich in ſich jelbit widerjpricht; außerdem beruht fie aber auch noch auf 

faljchen Vorausſetzungen; denn Vauban erklärt in dem Appendice zu jeiner Ab— 
handlung über die Verteidigung ganz ausdrüdlih: »De tous les systemes de 
fortification que l'usage a introduits celui des tours bastionndes et sans 

contredit le meilleure, — Da wei man denn in der Tat nicht, wad man zu 

Cormontaingnes Worten jagen joll, und kann ſich nicht wundern, wenn der Div. 

General Prevoft de Bernois ihm vorwirft, er jei unehrlid; verfahren »pour faire 

substituer ses idees à celles du grand Vauban«, und zu der Überzeugung 

fommt: »Cormontaingne est, de tous les ingenieurs qui sont venus apres 

notre grand maitre, celui qui a le plus contribud à le diserediter«.!) 

Laffen wir dieje Frage jedoch fallen und fennzeichnen die Haupt: 
jache der zweiten Befejtigungsweije Cormontaingnes. 

) De la fortification depuis Vauban. (Paris 1861.) — Die einzige Erflärung für Gor- 

montaingnes Widerſprüche nicht mit ſich felbft wohl aber mit der objektiven Wahrheit liegt darin, baf 

er die Defense des places von Deshoulieres für ein echtes Wer! Baubans gehalten bat; denn darin 

werden allerdings Meine Baftione für das beſte Abichnittswerl in einem angegriffenen Hauptbaftion 

erflärt. ber ſollte man es für möglich halten, dab ein Mann in Cormantaingnes Stellung noch 

1741 jo wenig literarijch orientiert war, um jenes Werk für Baubans Arbeit zu erachten !? 
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Er erjegt die tour-reduit Vaubans durch ein inneres Bajtion, jtellt aljo 

einen Generalabichnitt ber, der aus kleinen Baitionen beſteht. Damit nimmt er 

einen Gedanken Deshoulieres auf, den Bauban ausdrücklich verworfen hatte, indem 

diefer mit eigener Hand in Deshoulieres Manujfript jchrieb: »Et que feront les 

bombes? Seront-elles sans effet dans ces petits bastions?« ) Aber Cormon— 

taingne nähert jid) durch jene Konjtruftion jowie durd) die früher erläuterten Abſchnitts— 

bauten in, bezgl. hinter den Bajtionen feiner erjten Manier den Bejtrebungen der 

Deutichen nad) einer VBervieljältigung der Enceinten. Übrigens find feine Bauten 

diefer Manier ausgeführt worden. 

8 127. 

Dem I. Memoire sur la Fortification lieg Cormontaingne nod) 
eine Reihe anderer folgen: 

II. Sur les Tenaillons, Contregardes et autres Ouvrages, 
qui se pratiquent dans la Fosse et sur les chemins couverts. 

III. Sur les dehors (vder Sur les Lunettes.) 
Handichriften diejer jehr ausführlichen Abhandlungen finden ſich im Kriegs— 

archiv (Berz. J., 165 a) und in der Bibliothek (B. 5840) des gr. Generalſtabs zu 

Berlin. In der erjten derjelben führt Cormontaingne Einzelheiten feines Syſtems 

näher aus. Was die Außenwerke betrifft, jo bemertt ev: »Nous considerons ces 

ouvrages @loignes de la place au dela du feu de mousqueterie, comme 

appartenant absolument à la guerre de campagne«. In dieſer Auffaffung 

ipricht fich der echte Ingenieur aus, der die ftiliftiiche Neinheit feines Tracks, die 

ihm jo teuer ift, durch die Außenwerke gefährdet fieht. Und doch jind dieſe von 

hohem Werte; denn fie entfernen die erſten Angriffsarbeiten des Belagerers jo 

weit vom Plage, daß jie das Map feiner Anjtrengungen oft mehr als verdoppeln, 

und begünjtigen im höchſten Grade die Ausfälle jowie jede Art aktiver Ver: 

teidigung. 

IV. Solution du Problöme propose par Mr. de Ramsault. 
1741. (Handjchrift in der Bibl. des gr. Generaljtabs. B. 5840.) 

Namjault, damals Chef des Bureau du genie im Kriegsminiſterium, hatte 

Gormontaingne als Problem gejtellt »lapplication a un polygone irregulier, 

dont les cötes «doivent servir de eourtines, de fronts reguliers, du systeme 

de Vauban, qui se trace par le cöte exterieur«e. Im Grunde bandelte e8 ji 

dabei wohl um eine Art von Fopperei; aber Kormontaingne nahm die Sache 

jehr ernjt und arbeitete eine große Denkſchrift von 106 Zeiten mit 14 Zeichnungen 

aus, welche drei verjchiedene Yüjungen bot und in genauejter Weife Baufojten wie 

Widerjtandsfähigfeit auseinanderjegte — allerdings ohne jede Nüdjicht auf das 

etiva vorhandene Terrain! Alles dreht jich um geometrische Formen und Angriffs— 
journale. Coſſeron de Villenoiſy bezeichnet dieſe und ähnliche Unterfuchungen mit 

Recht als eine bloße >»gymnastique d’esprit appliqude A la fortification.e — 

I) Prévoſt de Bernoisa.n Ö. 
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In Folge diejer Rätfellöjung aber trat Kormontaingne jeinen älteren Studien 
über die Vergleihung regulärer und irvegulärer Pläge wieder näher. Schon 1736 

hatte ihm der Ingenieur Baudouin die frage vorgelegt »Quels sont les de- 

hors les plus avantageux & ajouter A une place?« indem er durchleuchten 

ließ, daß jeiner Anficht nach ein von fleinen Lunetten unterjtügtes Syjtem von 

Kontreminen am vorteilhafteiten jei. Cormontaingne hatte ihm mit einer anderen 

Frage geantwortet: »(Quelle est la forme la plus avantageuse à donner aux 

places de guerre?« und entjchied ſich für das PViered. Hierüber gab er eine 

nähere Auseinanderjepung in der Denkichrift. 

V. Reflexions sur le quarre. 
(Handichrift in demjelben Bande wie IV.) Fronten in gerader Linie er: 

ſchienen Cormontaingne als die beiten. Die äußerſte Konjequenz diejer Anſchauung 

mußte zur Bevorzugung des Dreieds als Grundgeſtalt der Befeitigung führen. So weit 
ging Verf, allerdings nicht"); aber für dad Quadrat begeijtert er ſich ebenjo jehr 

wie einjt Alerander v. Groote [S. 1097], ohne doch wie diejer auf die Baſtionär— 

befejtigung zu verzichten. Er will vielmehr jeder Seite des VBiereds zwei bajtios 

nierte Fronten geben und glaubt, da ein joldhes Quadrat, wenn es mit großen 
Navelinen und retrandierten Bajtionen ausgejtattet werde, bedeutendere Wider: 

ſtandskraft befige als ein Achteck gleihen Umfangs, welches wie Neu-Breiſach be- 

fejtigt jei. 

VI. Memoire sur le nouveau systöme de fortification pro- 
posé pour Metz par Mr. Belidor. 1740. 

Handſchrift in demfelben Bande wie IV und V.) Diejer jehr leidenſchaftlich 

gehaltenen Streitichrijt ijt bereit® gedacht worden. [S. 1149] 

VII. Memoire sur les charges et les portees des bouches 
à feu au sujet des observations du Sr. Belidor. 

Auch hier jtellt fi) der Verf. auf die Seite der im Jrrtum befangenen artil: 

lerijtischen Gegner Belidore. [S. 1627.) 

VIII. Construction de la guerre souteraine des places. 1745. 
Handſchrift in der Bibl. d. gr Generaljtabs zu Berlin. B. 5840.) Dieje 

mit 123 Plänen ausgejtattete fleißige Arbeit iſt durch Belidors Entdedungen auf 

dem Gebiete der Minentechnif ziemlid) wertlos geworden. 

IX. Memorial pour l'attaque des places. 
(Zwei Bände mit Croquis von Cormontaingnes eigener Hand in der Biblios 

thef des Dépot des Fortifications zu Paris.?) Herausgegeben von Augoyat. 

(Paris 1835) 3) 

X. Memorial sur l’emploi de l'artillerie dans la defense 
des places. 

(Fragment, ebenda.) 

») Wohl aber taten es feine jpäteren Bearbeiter. {S. 1762.) 

*, Dort befinden ſich auch Handichriften all! der vorgenannten Arbeiten Cormontaingnes 

2) Bibl, der Striegsafad. Berlin. (D. #127.) 

— _ 

—— — — = — — — —— — — — e I — — 
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Außerdem verfaßte Cormontaingne noch eine Anzahl nicht zu 
diejer al3 ein Ganzes gedachten Suite gehörigen handjchriftlich erhal- 
tener Abhandlungen, nämlich: 

1. Memoire instructif sur le Siege de Philipsbourg en 1731. 
(Bibl. d. gr. Generaljtabs. D. 1431.) 

2. Projet general de Bitche. 1744 (Ebenda, an 4840.) 
3. Remarques sur les lignes de la Queich. 1746. (Kriegs- 

arch. des gr. Generalitabs Berz. I, 170.) 
4. Memoire general pour evaluer avec justesse les appro- 

visionnemens necessaires dans une place assiegee, ou on prend 
pour modele Landau. 1748. 

8 128. 
Bei jeinen Lebzeiten hatte Cormontaingne auc) nicht entfernt den 

Ruf, der jich jpäterhin, u. zw. erjt lange nad) jeinem 1752 erfolgten 

Tode, mit jeinem Namen verbunden hat. Er galt wohl als em 

tüchtiger Ingenteur, und jein wijjenjchaftlicher Einfluß war oft bedeu- 

tender als der jeiner dienstlichen Stellung; aber jeine Autorität im 
Ingenteurforps war doch feinesiwegs größer al3 diejenige von Männern 
wie d'Aumale, Baudouin, Caligny, Ramſault u. A. und blieb weit 

zurück hinter der von d'Asfeld, Quenau, Gourdon, Filley und Bourcet, 
welche hochwichtige Kommandos geführt hatten und von denen der 

erjte Marjchall von Frankreich wurde. Cormontaingneifteigent- 
lich erjt 20 Jahrenac jeinem Tode, erfunden“ worden, umd 

Eofjeron de Villenoiſy hat nachgewiejen, in welcher eigentümlichen 
Weiſe das gejchehen iſt und im welcher Art ſich das aus den Zus 

Itänden des franzöfischen Genie-Korps heraus entwidelte. ') 
Bis 1748 bejtand in Frankreich feine Jngenieurjchule Die jungen Leute, 

welche in das Genicforps treten wollten, unterrichteten fi in den Bureaur der 

jejten Plätze oder bei Zivillehrern, die meijt Geijtlihe waren. [S. 1335.] Gute 

Lehrbücher mangelten. Die Ingenieure, welche das ſelbſt empfanden, fuchten ſich 

Erſatz zu jchaffen, indem jie, oft mit großer Mühe, Sammlungen, jog. Porte 

feuilles, anlegten, von Zeichnungen und allerhand Notizen, Memoiren und Er- 

fahrungslehren, wie jie ihnen das Dienjtleben zuführen mochte. Dergleichen führten 

fie ihr ganzes Leben lang fort, und nad) ihrem Tode wurde es mit allen ihren 

technijchen Papieren dem Depöt des Fortififations einverleibt. Dies bejah infolge 

dejien bald ein ebenjo wertvolles ala unüberſichtliches Material, von dem nur 

jelten einmal Nupen gezogen wurde. Jede Veröffentlihung über Fadıgegenjtände 

!) Essai historique sur la fortification. (Paris 1869.) 
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ohne bejondere Erlaubnis des Minijters war den Offizieren jtreng verboten, 

und jolche Erlaubnis wurde eigentlich nie erteilt. Auch der Korpsgeift wirkte in 

diefer Richtung; denn die franzöſiſchen Ingenieure hatten die freilich ſehr irr— 

tümliche, doch darum nicht minder feſte Überzeugung, daß ſie alles beſſer verſtünden als 

ihre Nachbaren, daß mit der Drucklegung franzöſiſcher Ingenieurwerke alſo nur 
dem Feinde gedient jei. — So war die Lage als 1776 Foureroy de Rame— 

court [XVII b Kap. VI.) Chef diefes Ingenieurstorps wurde, dejjen abgeichlofjener 

und jelbjtgefälliger Geiit ihn im böchiten Maße befeelte und der daher troß feiner 

Begabung, feiner Kenntniffe und feiner Arbeitsfreudigfeit doc feinen günſtigen 
Einfluß ausgeübt hat. Er entſchloß ſich, jämtlichen Arbeiten ein ganz gleichartiges 

Gepräge aufzudrüden, den Angenieuren bejtimmte Vorbilder zur Nachahmung auf: 

zujtellen, nach denen fie fich bei allen Dienftvorfällen unbedingt zu richten hätten, 

und war nicht gemwillt, der perjönlichen Eigenart und nitiative irgend welchen 
Spielraum zu lafien. Um nun einen fejten Kanon zu jchaffen, lie er Auszüge 

aus dem im Depot angejammelten Bortefeuille® machen. Da ergab es ſich denn, 

daß feine diejer Hinterlaſſenſchaften jo volljtändig, jo methodiſch und Far eingerichtet 

und abgefaht war, als diejenige Cormontaingnes. Foureroy arbeitete diejelbe 

durch, verfürzte, verlängerte je nad) Belieben und ließ die jo bergeftellten Abhand, 

lungen im Ingenieurkorps zirfulieren. Das gab dem ſchon halb vergejienen Namen 

Cormontaingnes plöplid eine Berühmtheit, von deren Stärfe man einen Begriff 

befommt, wenn man die Äußerungen Bousmards [XVII b Kap. VI.) lieſt, mit 

denen diejer in preußiſchen Dienjten ftehende Ingenieurmajor die Herausgabe des 

eriten der beiden Bände von Cormontaingnes »M&emoire pour lTattaque 
des places« begleitete. (Berlin 1803.)?) Das war der Augenblid, den Yours 

croy erwartet hatte, um unter dem bejcheidenen Titel eines „Memorials“ die ver— 

ichiedenen von ihm vorbereiteten Dentichriften zu veröffentliden. Bevor er jedoch 

dazu fam, überrajchte ihn der Tod, und die Nedaltion des Memorials ging in die 
Hände des Generald La Fitte de Clavé und des Majors Bayart über. 

Diefe Männer gaben denn von 1806—1809 die drei Bände der Deuvres post- 

humes de Cormontaingne zu Paris heraus. ?) 

Bon den jog. „nachgelafjenen Werfen“ erſchien zuerit das 
Memorial pour l’attaque des Places. (Paris 1806). 

Dieje Abhandlung bot der Beröffentlihung die wenigſten Schwierigfeiten ; 

denn Cormontaingne hatte für jeinen perjönlichen Gebrauch eine Art Aide-memoire 

verfaßt, welches alle Einzelheiten der Belagerungsarbeiten, Parts und dergl. um— 

fahte. [S. 1760 IX.) Überdies bemädhtigten ſich die Herausgeber ohne weiteres 
der überaus lehrreihen und interefjanten Anmerkungen, welde Bousmard zu dem 

von ihm veröffentlichten 1. Teile desſelben Memoires gemadjt hatte. Die Bear: 

— en wohl ganz von Foureroy ber. — Sie gliedert fich in 23 Kapitel: 

i) Bibl. d. gr. Generalftabe. (B. 6144.) Bibl. der 12. Urt.-Brig. Dresden. (J. I. 254.) — 

Bousmard kannte nur den 1. Band der Hanbichrift und bezweiielte jogar das Borhandenjein einer 

Fortießung. 

2) Bibl. d. gr. Generalftabes. (B. 5442.) Kal. Bibl. zu Berlin. Bibl. der 12. Art.-Brig. 

(J. I. 261.) . 
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De la force des Armées assiegeantes. Des approvisionnemens de Siege. 
Du service des Ingenieurs. Du camp autour de la place et des Lignes de 
eirconyallation et de contravallation. Preparatifs des Attaques en materi- 
aux et outils. De l’ouverture de la Tranchée, des Paralleles et Zigzags et 
du Dispositif pour la garde de Tranchees et,contre les Sorties. Des Sapes. 
Des doubles Sapes, des Cavaliers de Tranchee et de couronnement des 
glacis pied à pied. Des attaques brusquees du Chemin couvert. (Cormon- 
taingne erflärt die Wegnahme des gededten Weges für die wichtigjte und ſchwierigſte 
Unternehmung im ganzen Verlaufe einer Belagerung) De l’Artillerie, de la 
Mousqueterie et des Grenades relat. & la prise du Chemin couvert. Des 
Contremines et Fougasses sous le glacis. Prise des places d’Armes ren- 
trants et descente du Fosse. Des Breches. Des passages de Fosse lors- 

qu'ils sont pleins d’eau. Des Assauts et Logemens sur la Bröche. Exem- 

ples de diverses op6rations de Siege (Fribourg 1744, Tournai 1745). De 

la construction des Batteries de Siege. Du Petard. Demolition des Places 

conquises. Reparation des Places conquises. Detail d’un Camp baraque 

pour l'Infanterie. Des Lignes sur les Frontieres. 

Demnächjt veröffentlichte man das Me&ınorial pour la de- 
fense des Places (Paris 1808). 

ALS Hauptunterlage für diefen Band dienten drei Denkſchriften Cormon- 

taingnes, nämlich diejenige über die Ausftattung von Landau [S. 1761, 4] die über 

die Berteidigungsartillerie [S. 1760 X] und die iiber die Minen [ebd. VIII.) Die 

Herausgeber, Foureroy und La Fitte, begnügten ſich jedoch nicht damit, die für 

den Zufammenhang unerläßlichen Bindeglieder hinzuzufügen, ſondern haben ſich 

Umjtellungen, Entjtellungen und Weglafjungen erlaubt, welche die Gedanken des 
Berfajjers oft völlig jälfhen. Die Tafeln über die Ausjtattung der feiten Pläße, 

welche fih auf die Anzahl der vorhandenen Fronten jtügen, rühren nit von 

Eormontaingne her, der in einer von Foureroy geſtrichenen Stelle fogar das Ber: 

fahren Baubans, generelle Borjchriften auf jener Grundlage zu machen, ausdrüdlic) 
getadelt hat. — Das Memorial ijt in fünf Bücher geteilt: Service du Genie 

(einjchl. des Minentrieges), Service de l’Artillerie, Service de la Garnison, 

Service du Gouverneur und Calcul et Tableau des Approvisionnemens 

generaux des Places assiegees. — Gormontaingne jchließt fi) der Meinung 

Baubans an, daß die bejchränfte Anzahl von Gejhügen und Munition, die dem 
Verteidiger zur Verfügung jtehe, diefen zu großer Sparjamfeit während des Fern— 
fampfe3 veranlafjen müſſe; denn er dürfe nicht hoffen gegen die beträchtliche Dtenge 

von Kanonen und Mörjern aufzulommen, welche dem Angreifer zu Gebote jtehe 

und welche diejer frei zu entwideln im Stande ſei. Einen Ausfall gegen die Lauf- 

gräben zu machen empfehle fid) am meiften in dem Augenblide, da der Belagerer 
im Begriff jtehe, feine dritte Parallele auszuheben. Ein folder Ausfall verbreite 

dauernde Furcht; die Arbeiter meinten dann bejtändig, der Feind jähe ihnen im 

Naden und jeien bereit, bei dem geringjten Geräufche, das ſich hören lafje, die 

Arbeit einzuftellen. 
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Zuletzt, aber unter dem Titel: erſter Band, erjchien da8 Me&mo- 
rial pour la Fortification permanente et passagdre. (Paris 1809.) 

Wenn in den beiden andern Bänden Cormontaingned Schriften auch weit- 
gehende Veränderungen erlitten hatten, fo fanden ſich doch immer nod Kapitel, 
die fo ziemlich den Tert des Driginales wiedergeben. Das gilt nicht von dieſem 
legten Memorial. Keineswegs hat Bayart, der die „permanente Yortifitation“ 

herausgegeben, Cormontaingne® »Premier M&moire« von 1741 [S. 1755) aud 
nur zur Unterlage genommen, obgleich er es offenbar am bejten einfach hätte ab— 

druden laffen jollen. So, wie dies Oeuvre posthume vorliegt, finden ji nicht 

10 Zeilen hintereinander, die Cormontaingne wirklich gejchrieben hätte. Die »For- 

tification passagere« hat La Fitte verfaht. — Dad Memorial über die perma- 
nente Bejeftigung ift in 17 Kapitel eingeteilt: Des anciens Trac6s de Forti- 
fication (Errard, Marolois, de Ville, Pagan) Des Tracés de Coehorn et du 

premier Trac de Vauban. De la Dispotition et de lusage des differens 

ouvrages d'un front simple construit en plaine suviant le premier trace 

de Vauban. Des Variations que Mr. de Vauban a mises dans l’application 

de son premier trac& relativement aux terrains differens qu'il avoit & for- 

tiier.. Deuxieme et troisitme Trac de Vauban. Du Trace du front mo- 

derne (Cormontaingne). Du relief et profil des ouvrages d’un front simple 

construit en rase campagne. Du relief et de la disposition des chemins 

couverts dans les terrains irre&guliers. De la depense comparede entre la 

construction d'un front de l’ancien trac& et celle du front moderne. De 

la force comparee de ces deux fronts simples de fortification. (Journaux 

d’attaque). Des Ouvrages que l’on peut ajouter & un Front simple en de- 

dans de la place. Des Ouvrages contigus & l’enceinte. Des Ouvrages 

exterieurs au chemin couvert. Des Redoutes cas&matees et contre-mindes, 
des Pieces detachees et de celles à revers inaccessibles.. Des Fronts de- 

taches. Des Citadelles et des petites Places. Des Proprietes d'un long 

cöte de place ou de la ligne droite. — Anhang: Des Mines et des 
Manoeuvres d'eau. 

Kein Teil dieſes Memorials ift häufiger fritifiert worden al3 die Journaux 
fictifs d’attaque, und doch hat alle Welt fie, ald injtrultiv, nachgeahmt. Aber 
jie geben zu den jchweriten Täufhungen Veranlaſſung, indem fie nur auf die im 

Trace und im Aufbau beruhenden Stärtemomente Rüdficht nehmen, dagegen völlig 
vom Terrain abfehen und jeden Gedanken an eine ungewöhnliche Leiftung, 
als nicht in Rechnung zu ftellen, ſelbſtverſtändlich ausſchließen. Der Kaltul diejer 
Angriffsjournale führt auch konjequent zu dem Ergebnis, daß mehrere kleine Werte 

unbedingt widerftandsfähiger fein müfjen als ein großes; zwei Sechsedce leiften 

danach unwiderſprechlich längere Gegenmwehr ald ein Amölfed. Dies letztere iſt 

übrigend Cormontaingnes Meinung nicht, wie er in feinen Premier M&moire 
deutlich auseinandergefegt hat. 

Die Oeuvres posthumes de Cormontaingne fünnen nicht 
al3 der wahre Ausdrud der Anjchauungen des Mannes gelten, deffen 
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Namen fie tragen. Der alte Ingenieur hat ala Herold für Meinungen 
dienen müfjen, die er nicht alle verworfen haben würde, die er aber 
auch beiweitem nicht alle ausgejprochen hat und von denen manche 
den ſeinigen ſogar fchnurftrad3 entgegen liefen, und fo hat er das 

jonderbare Schickſal gehabt, als Schriftfteller durch ganz Europa be: 
rühmt zu werden, ohne eigentlich jemals wirklich) zu Wort gelaffen 
zu jein. 

Schlußbetrachtung. 

8 129. 
Die Würdigung der deutſchen und franzöſiſchen Anſchauungen 

über die Befejtigungsfunft hat gezeigt, daß auf deutjcher Seite die 
Neigung vorhanden war, mit der überfommenen Baftionärbefeftigung 
zu brechen, während dieje von den Franzoſen mit der größten Ent- 
Ihtedenheit fejtgehalten wurde. Und doch lagen ihre Schwächen offen 
zu Tage; freilich auch ihre Vorteile. 

As Vorteile des Baſtionärſyſtems find drei Punkte her- 
vorzuheben: 

1. Die ganze Verteidigung geht vom Walle aus, ift alfo ſehr überfichtlich. 
2. Nur hinter Erdbruftwehren werden im Kampf die Geſchütze verwendet. 

3. Die Bajtione wie die Raveline find auferordentlih beſtimmt und fcharf 

bezeichnete Fixpunkte der Situation. 

Die Zahl der Nachteile ijt aber größer: 
. Das Frontalfeuer iſt ſchwach. 
. Die Sicherung der Flanken für die legte Kampfperiode ift ungenügend. 

. Der Hauptwall ift durd feine Ein- und Ausbiegungen unnötig verlängert. 

. Durd eben diefe Bauart geht viel Terrain nad) innen verloren. 

.Das Ravelin ift gänzlich ijoliert. 
Es mangelt an Abjchnitten und fehlt den einzelnen Teilen der Befefti- 

gung an Selbitjtändigfeit. Kein Baftion vermag ſich jelbit allein zu verteidigen; 

es bedarf der Flanfierung durch andere. 

7. Das Trace ift dem Gelände fchwierig anzupaflen. 

Demgegenüber vertraten nun die meijten Deutjchen das Te— 
naillensyftem, bei welchem jede Face zugleich Flanke ift; aber es 
läßt fich doch nicht verfennen, daß dies Syſtem in vieler Hinjicht 
die Fehler des Baſtionärſyſtems noch) jteigert: 

1. Das Frontalfeuer ift, wegen des gänzlihen Mangeld an Facen nod) 

ihmwächer als beim Baftionärfyftem, und vor den ausfpringenden Winkeln Tiegen 

große Räume, die nur durch Flankenfeuer beſtrichen werden können. 
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2. Die Erhaltung der Flankengeſchütze ift jehr jchtwierig, fogar in Kafematten. 

3. Die Walllinie ift verhältnismähig nocd länger, mindeſtens ebenjolang wie 

eim Bajtionärjyftem. 

4. Der Raum, weldyer nad) innen geſpart wird, geht reichlich wieder nad) 

außen verloren. 
5. Dutch die weit vorfpringenden Linien wird das Ricochetieren ſehr erleichtert, 

und jede Linie kann im Rüden gefaßt werden, was zu mafjenhafter Anwendung 

von Traverjen führt. 

6. Auch Hier mangelt ed an Nbjchnitten, ja diefelben find noch jchwieriger 

einzurichten als beim Baſtionärſyſtem. 

Dagegen bietet das Tenaillenjyitem zwei wejentliche Vorteile: 
1. Die langen Linien jparen Flankengeſchütze und fünnen Brech- wie Kontre— 

Batterien gut in den Rüden nehmen. 
2. Das Trace ift dem Terrain weit leichter anzujchmiegen als das bajtionirte 

weil die Länge der Linien und der Winfel minder genau feſtzuhalten ijt. 

Bei ſolchem Stande der Dinge ift es begreiflich, daß das Züng- 
fein der Wage zwijchen beiden Syſtemen jchwanfte und die Schale 

fi) nur dann zu Gunſten der Tenaillen jenfte, wenn gewiſſe Ter: 

rainrückſichten ſchwerwiegend mit in Ddiejelbe fielen; es it begreiflich, 
daß man nicht aufhörte, zu juchen und zu tajten und daß die Em- 

pfindung vorwaltete, man müfje noch etwas Neues, Drittes, Beſſeres 
finden. 

In der wirflichen Baupraris herrichten die Formen Bauban- 
Cormontaingnes eigentlich in ganz Europa: wie in ?Franfreich jo im 

deutjchen Weiche, in Italten und Spanien, ja jogar in den Nieder- 

landen, wo die Eoehornjchen Grundfäge allmählich in den Hintergrund 
traten und die Ingenteure, zumal die belgischen, eine völlig franzöſiſche 

Erziehung genofjen. Einzig und allein in Preußen jpricht jich in 
den von Walrave unternommenen Befejtigungsneubauten ein abwei- 
chendes Syitem aus (Stettin, Magdeburg). Bier fommen, bejonders 
in den Enveloppenanlagen, Anjchauungen zum Ausdrud, wie jie von 
Landsberg und jeinen Gefinnungsgenofjen in eimer allerdings viel 
weiter gehenden und jtärfer ausgeprägten Weiſe theoretijch vertreten 
worden waren. An dieſe Anfänge hat dann Friedrich d. Gr. an- 
geknüpft. 
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